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S)ag Slmulet



?((te tjergirbte SSIStter \kc\tn tior tnir mit 9luf,^eirf)nunnen

au§ bem ^[nfangc bee fteb^eljnten Sa^vljunbertö.

^ä) übevje^e fie in bie Sprache unjerer ^cit.

^



©rfteg ^apiUl

Öeute am bieräe^nten Wdx?f 1611 ritt id) bon

meinem (Si|e am Söielerfee hinüber nad) (Jourtion ju

bem atten iöoccarb, ben ^anbel um eine mir gehörige

mit (5id}en unb S3ii(f)en beftanbene §albe in ber 9M^e

öon SKitni^meiler ab^ufc^Iießen, ber fic| fd^on eine SSeilc

l^ingejocjen !^atte. 2)er alte ^err bemüfjte ficf) in lang*

toierigem SSriefrae^fel um eine ^reiSerniebrigung. ©egen

ben SBert^ be§ fraglidien SSoIbftreifenS fonnte fein ernft=

licf)er SSiberfprud) erhoben toerben, bod) ber ®rei§ fdjien

e§ für feine ^fti(^t §u Italien mir nod^ etmaS abjumar^

ten. ®a id) inbeffen guten @runb "^atte, if)m alle§ Siebe

5u ertoeifen unb überbie§ @e(be§ benöt^igt mar, um

meinem ©o^^n, ber im ©teufte ber (Seneralftaaten fielet

unb mit einer blonben runben ßoKänberin üerfobt ift,



btc erfte Einrichtung jeine§ ^au§ftanbe§ ^u ertei(f)tent,

entidE)Io| irf) mic§, i^m nadf)äugcben unb ben ^anbel rafd§

ju beenbigen.

Sd^ fanb t^ auf feinem attert()üntlid^en ©i^e ein*

fam unb in öernod^Iäffigtem 3iiftanbe. ©ein grauet

^aax f)'n\Q i^m unorbenttirf) in bie ©tirn unb hinunter

auf ben DIacfen. 5IIi- er meine SereitmiHigfeit öerna^m,

bli^Uen feine erlofd)enen Stugen auf bei ber freubigen

9Jacf)rid^t. 9iafft unb fommelt er bod^ in feinen alten

^agen, uneingebenf ba^ fein (Stamm mit i^m berborren

unb er feine ^obe lac^enben ©rben (äffen mirb.

@r führte mid) in ein f(eine§ ^f^urmgimmer, mo er

!n einem ft)urmftic^igen <Bä)xanh feine <Sd)riften öcr^

tt)ü§rt, ^k% mic^ ^la^ nehmen unb bat mict) ben ®on=

tract fii)riftüd^ auf^ufe^en. '^ä) ijatte meine furge 9Irbeit

beenbigt unb loaubte mid) ju bem 5llten um, ber unter-

beffen in ben ©c^ublaben geframt §atte, naö:) feinem

(Siegel fuc^enb, ba§ er »erlegt ju ^aben fd)ien. SBie ic^

i^n alle§ l)aftig burd)einanbern)erfen faf), er^ob ic^ mid^

unJüifffürlic^, al§ müfst' ic^ if|m Reifen. (£r f)attt eben

wie in fieberifc^er ©ile ein ge'^eimeS @d^ubfad§ geöffnet,

aU iä) :^inter ilju trat, einen 331id ^ineiniöorf unb —
tief auffeufäte.



^n bem %ad:)t lagen neteiicinonber gtoei [eltfnmc,

6eibe mir nur ju rao^I betannte^egenftönbe: ein burc^«

Iörf)erter Si^S^ut, ben einft eine ^ugel bitrd)bo^rt ^atte,

unb ein gro^e^ runbe§ 93?ebaiIIon üon ©über mit bem

S3ilbe ber äJ?uttergotte§ öon (Sinfiebeln in getriebener,

jiemlii^ ro^er 5Irbeit.

'S)er 3Ute fe^rte fid) um, al§ umüte er meinen

©eufjer beantworten, unb jagte in iveinerlictjem Jone;

„Sa tt)o§I, §err ©c^abau, mi^ ^at bie ©ome öou

@infiebeln nocf) behüten bürfen gu ipauö unb im gelbe;

aber feit bie Sle^erei in bie SSett getümmen ift unb an6)

unfre ©rfilüei^ üemniftet ^at, ift bie 3}?ocf)t ber guten

2)ame erIofrf)en, felbft für bie 3tecf)tgläubigen! 2)a§ fjat

fid§ an 2Si(§eIm gegeigt — meinem lieben jungen."

Unb eine 2^^räne quoü unter feinen grauen SSimpem

^erbor.

Wir toax bd biefem 5tuftritte roe^ um§ -öerj unb

id) ricf)tete an ben Otiten ein paar tröftenbe SBorte über

ben SBerluft feine§ ©o^ne§, ber mein SKter^genoffe ge*

wefen unb an meiner ©eite töbtlid) getroffen morben

mar. ^oc^ meine Stiebe fc^ien i^n ^u oerftimmen, ober

er über^iJrte fie, benn er fam ^aftig mieber auf unfer

©efc^öft ju reben, fu(i)te öou neuem nacf) bem ©ieget,



fnnb e§ enblid), bcfräftt(3tc bte Urfunbc unb entließ mid^

bann balb o^ne fonberIirf)e ^öfüc^feit.

Sd) ritt ^eim. 2Bie id) in ber Dämmerung meine§

SBege§ trabte, [tiegen mit öen Xüfteii ber grü^ling^erbe

bie Silber ber SSergangenfjeit üor mir auf mit einer \o

brängenben ©eraalt, in einer ioIct)en 5ri)rf)e, in fo

fc^nrfen unb einfdjneibenben ßügen, bo^ fie mid)

peinigten.

®a§ (Sd)idfal SSit^elm Söoccarb» \vax mit bem

meinigen auf§ (Sngfte berfto^ten, guerft auf eine freunb*

lid^e, bann auf eine foft fcf)redlid)c 2Beife. ^d) ^abe if}n

in ben 3:ob gebogen. Unb bod), fo fef^r mid) bieS brüdt,

!ann ic^ e§ nid)t bereuen unb mü^te roo^I ^eute im

gleiten gatte roieber fo f)anbeln, wie icy e§ mit §tt)an§ig

Sauren tf)at. ^mmer()in fe^te mir bie (Erinnerung ber

alten ^inge fo gu, bo^ id) mit mir einig würbe, ben

gongen SSerlauf biefer npunberfamen ©efd)id)te fd)riftlic^

nieberjulcgen unb fo mein ®emüt^ ju erleichtern.



3wcite§ Ä\ipitcL

^6) hin im ^a^xe 1553 geboren unb ^obe meinen

SSater nt^t gefannt, ber wenige '^a^xt fpäter auf ben

SBällen bon <Bt. Ouentin ftet. Urfprünglid^ ein tl^üriu*

gifd^eS (^efc^Ied^t, l^atten meine SSorfa^ren toon je^er in

ßtieg§bienft geftanben unb tt)aren manchem Sltieggfjerrn

gefolgt. 2)?ein Später ^atte fic^ 6efonber§ ben ^erjog

Ulrid) üon SBürtemberg öerpf(icf)tet, ber i§m für treu

geleiftete S)ienfte ein Stmt in feiner ®raffrf)aft '^fflümptU

Qorb anöertraute unb eine ^eirat mit einem gi^äulein

öon Sern üermittelte, beren '3(f}n einft fein ©aftfreunb

genjefen mar, al§ Vilxiä) fic^ Ianbe§f(ü(^tig in ber ©djiueij

umtrieb. @§ bulbete meinen SSater jeboc^ nid)t lange

auf biefem ruhigen ^ßoften, er na^m ©ienft in gi^anf*

reid^, bo§ bamolS bie ^icarbie gegen ©nglanb unb

Spanien öert^eibigen mu^te. S)ie§ roar fein letztet

gelbäug.
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3J?eine ?Dhitter folgte bcm SSoter not^ furjer grifl

in§ ®rnb unb ic^ tüurbe öoit einem mütterlirf)en Dijm

oufijenpmmen, ber feinen ©i^ am $8ielerfee l^atte unb

eine feine unb eigentf)ümli(i)e ©rfd^einung roor. (Sc

mifcE)te fid^ menig in bie öffentlid^en Stngelegen^etten,

ja er öerbonfte e§ eigentürf) nur feinem in bie ^nljr*

[)ücf)er öon Sern glänjenb eingetragenen Spanten, ba^ er

ütiei^aupt auf Semerboben gebulbet niuvbe. @r gab

fid) nämlic^ üon ^ugenb auf öiel mit 93ibelert(ärung ab,

in jener ßeit religiöfer ©rfcfiütternng nicl)t§ Ungeroö^n*

Iid)c§; aber er ^atte, unb ha§ max bo§ Ungenjö^nlicf)e,

au§ manchen ©teüen be§ ^eiligen Sßucf)e§, befonberg an§

ber Offenbarung S^^annig, bie Ueberjeugung gefc^öpft,

ha^ e§ mit ber SBelt ju @nbe ge^e unb e§ be^^alb

ni^t rät§(ic!§ unb ein eitle§ SSerf fei, am SSorabenb

biefer burrf)greifenben ^rife eine neue ^ird^e gu grünben,

n:)ef3JDegen er fid) be§ i(}m äuftiinbigen ©i^e§ im 3Künfter

p Sern be^arrUc^ unb grunbfä^Iic^ entfc^Iug. 2Bie ge*

fagt, nur feine SSerborgentjeit fcf)üt^te i^n dor bem ge*

ftrengen '5Irm be§ geiftlic^en 9fiegimente§.

Unter ben 2tugen biefe§ ^armlofen unb liebenSroürbigen

SD?anne§ rourf)§ id^ — too nic^t o^ne Qnd)t, bod^ of)m

Oiut^e — in Iänb(icf)er {^reif)eit auf. 9Jiein Umgang raaren



bie 58auer|ungen be§ 6enac{)barten '3}orfe§ unb beffcn

^fai^i^er, ein ftrenger (Saloinift, burc^ ben rni(^ mein

Di)m mit (Selbftöerleugnuug in ber SanbeSreligion unter»

ritf)ten lie^.

2)ie 5roet Pfleger meiner ^ugenb ftimmten in

jnand)en '^Punften nicf)t äufammen. 2öäl)renb ber 2;(ieologe

mit feinem ä)Jeifter ©alöin bie Groigfeit ber Rotten*

ftrafen al§ ba§ unentbe§rlid^e gun^önient ber ®otte§*

furd^t anfa^, getrottete fic^ ber Saie ber einfügen S3ers

föt)nung unb frö(}Iid)en SSieberbringung aller 2)inge.

SJfeine ®enffraft übte ftc^ mit ®enu§ an ber gerben

(5onfequen§ ber cnlöinifd^en ße^re unb bemäi^tigte firf)

i'^rer, ol^ne eine 9)Jafc^e be§ feften Sfie^eg fallen ju

laffen; aber mein ^er§ gef)örte fonber SSorbe^alt bcm

D^eim. «Seine 3ufunft§bilber befcf)äftigten mid) roenig,

nur einmal gelang e§ i^m, mirf) ju üerblüffeu. ^d)

nährte feit langem ben 33unfc§, einen rauben iungen

§engft, ben id) in Jöiel gefe^en, einen prächtigen galben,

ju befi^en, unb näherte mid) mit biefem großen Stniiegen

auf ber 3"nge eine» 93?orgen§ meinem in ein ^nd) Der?

tieften 0§eim, eine Steigerung befürditenb, nic^t roegen

be§ ^o{)en ^^reifeä, rao^I aber raegen ber lanbeShinbigcn

SSilb^eit be§ 2:t)iere§, ba§ id) p fc^uleu raünfc^te. ^aum
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^atte id) ben 93hinb geöffnet, al§ er mit feinen lencfjtenb

binnen klugen mid^ f(^nrf Oetvad)tete unb mid} feierlid)

onrebete: „SBeißt bu, Jpan§, tDa§ ba§ fa^te ^ferb be*

beutet, auf bcni ber ^üb f(l3t?" —
^c§ öerftummte öor (Srftanncn üOer bie ©el^ergaöc

meine§ D'^eim»; aber ein iölicf in ta§ öor if;m aufgc*

fd)(agene 'iQnd) belefjrte mic^, bo^ er nid)t öon meinem

galben, fonbern üoii einem ber Dier apofoltjptifdjen

Dteiter fprad).

^er gelehrte Pfarrer untermieS mid^ äugleid^ in bcc

SD'Jat^emQtit unb fogar in ben 'iJtnfängen ber ^'rieg§*

tt)iffenfd}nft, foiueit fie fid) au§ ben betannten ^onb«

büd)ern ld)Dpfen lä^t; benn er mar in feiner ^ugenb

qI§ Stubent in ®enf mit auf bie SSätte unb in§ i^elb

gebogen.

(S§ roar eine ausgemalte ©ac^e, ha'^ id^ mit meinem

fiebje^nten ^o^re in ßriegSbienfte ju treten i)aht; and)

"öa^ roav für mic^ feine S^^age, unter inelc^em gelb^errn

id) meine erften SBaffenjo^re »erbringen roürbe. ®er

9?ame be§ großen Solignt) erfüllte bamalS bie ganje

Söelt. '^id)t feine (Siege, bereu ^atte er feinen erfolgten,

fonbern feine 9?ieberlngen, meieren er burd) gelb^errus

fünft unb Stjaraftergröfje ben SBertf) bon ©iegen ^u
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geben roufete, ^ntten i^n ait§ atten lebenben ^^elbfierrn

l^erüorge^oben, ^v^m\ man ifjm ntd^t ben fpanifc^cn 'alba

on bie ©eite fe^en rooKte; biefen aber ^aßte id) luie bie

^ölle. 9?i(^t nur toax mein tapferer $ßater treu unb

tro^ig jum prc»teftantifcf)en ©lauten geftanben, ntcf)t nur

^atte mein bibelfunbiger Di)m üom '"^apftt^um einen

Übeln 93egriff unb meinte e§ in ber Sabljlüueiiu ber

Offenbarung öorgebilbet gu fe^n, fonbern tc^ felbft fing

an mit mormem ^erjen ^artei ju net^men. §atte id}

bod) fd)on al§ ^nabe mtd) in bie protcftantifdje ,^eer=

fd)aar eingereiht, al§> e§ int ^af)re 1567 galt bie2öaffen

ju ergreifen, um ®enf gegen einen |)anbftreid) 5llba'§

jn fiebern, ber fic^ au§ Italien Iäng§ ber ©d)n)ei5er-

grenze naä) ben 9?ieberlanben burt^monb. SDen Jüngling

litt e§ faum me^r in ber @infam!eit üon ß^aumont, fo

|ie§ ber ©i^ meine* £)t)eim§.

^m Sa()re 1570 gab 'i)a§ ^acificationSebift bon

©t. ©ermain en So^e ben Hugenotten in granfreid)

Zutritt äu allen 5(emtern unb ßolignt), nad) ^ari^ ge-

rufen, beriet^ mit bem S?i3nig, beffen ^erj er, mie bie

gtebe ging, PoUftänbig gewonnen ^otte, ben ^lan eineS

gelbjugg gegen Sllba ^ur Befreiung ber 9Heber(anbe.

Ungebuibig erwartete ic^ bie jahrelang fid) üeräögernbe
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ß*ricc]§erf(nrung, bie niirf) 31t (£oIign^'§ ©(f)aarcn nifcn

folltc; beim feine 9tciterei beftaiib don je^er au§

®eut)cf)en unb bcr 5iame meinet SSaterS mu^te if;m au§

frül}ern 3citen befannt fein.

^IJlbev biefe S?rieg»erflärung wollte noc^ immer nic^t

fomnicn unb ätuei ärgerlidje Griebniffe foüten mir bie

legten 5'age in ber ,!pcimat verbittern.

9I1§ iä) eine§ 5lbcnb§ im iUcai mit meinem Df;m

unter ber blüf^enben ^oflinbe "öa^ ^ßefperbrob oerje^rte,

erfrf)ien öor un§ m jieinlid) friedjenber Haltung unb

fc^iibiger Reibung ein grember, beffen unruhige 5lugen

unb gemeine 3üge auf mid) einen unongenebmen ©in*

brurf mad)ten. (Sr empfaf)! fid) ber gnäbigen ^errfc^aft

al§> ©taUmeifter, n)a§ in unfern S8erf)Qltniffen nid)t§

anbre§ a\§> S^eitt'nei^t bebeutete, unb fd)on war id) im

iöegrift i^n hirj abjuioeifen, benn mein D^m ^otte if)m

hi§> je^t feine Stufmertfamfeit gefc^entt, al§ ber gremb«

ling mir alle feine ßenntniffe unb ^yertigfeiten ^erju«

5ä^Ien begann.

„^c^ fü^re bie ©to^flinge," fagte er, „raie SSenige

unb fenne bie ^o|e ged)tfd)ule au§ bem gunbament." —
Sei meiner (Entfernung öon jebem ftäbtifc^en gec^t-

boben empfanb id) gerabe biefe Surfe meiner 5{u§bilbung
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fc^mergltd^ unb tro^ meiner tnftiufttbcn 2t6neigmtg flciien

ben 2InfömmUng ergriff ic^ bie ©elegentjeit o^ne iöc=

benfen, jog ben gtemben in meine gec^tfammer nnb

gab t()m eine klinge in bie ^anb, mit melc^er er bie

meinige fo bortrefflii^ meifterte, ba^ id^ fogleic^ mit i^m

a6mad)te unb i^n in unfre ©ienfte na^m.

2)em D^nt ftcHte ic^ bor, ibie günftig bie belegen«

l^eit jei, nod) im legten 5tugenbIicE bor ber SIbreije hm

(ScJ^a^ metner ritterlichen ^enntniffe ju bereichern.

23on nun an brachte ict) mit bem gremben — er

befannte fi^ ^u bö^mifc^er Slbfunft — Stbenb um

iUbenb oft bt§ ju jpäter ©tunbe in ber Söaffenfammer

ju, bie ic^ mit §iüei SRauerlampen mögltct)ft erleudjtete.

Seicht erlernte iff) <Sto^, ^arabe, t^inte, unb balb füf)rte

id^, t^eoretifd^ botttommen feft, bie gQn5e ©d^ute richtig

unb gur ©efriebigung meinet ßef)rer§ burct); bennod^

brad^te ic^ biefen in l^elle SSergmeiflung bnburc^, ba§ e§

mir unmöglich mar, eine gemiffe angeborene ®elaffenl)eit

Io§ 5u merben, meldf)e er Sangfamfeit fdjatt unb mit

feiner bli^fd^neH judenben tlinge fpielenb befiegte.

Um mir i>a^ mangetnbe geuer gu geben, berfiel er

auf ein feltfameS ä)?ittel. ©r nä^te fid^ auf fein gec^t*

öjam§ ein ^erg bon rotl^em Seber, bo§ bie ©teile bes
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podfienbcn anjetfite, nnb nuf ft)etcIE)e§ er int f^ecf)ten mit

ber ßin!en fjö^nifd^ unb !§erau§forbernb I)iniüie§. 5)a5u

ftiefe er mannigfad)e ^iegSrufe au§, oni Iiäuftgften:

„5llf)a fio^! — %oh ben nieberlänbifcfien Stebcßen!" —
ober nucf): „Siob bem ^eljer ©oligni)! 5In ben ©algen

mit i§m!" — Dblüo^I micf) biefe 91ufe im X5"neT^ften

empörten unb mir ben SKenfc^en nod^ tt)iberlict)er mact)ten,

al§ er mir o^ne^in mar, gelang e§ mir ni(f)t mein

S::empo 5u bef(i)Ieunigen, ba idE) fcf)on al§ pf(idjtfc^utbtg

Semenber ein Wita^ üon Se^enbigfeit aufgetnenbet §atte,

ba§ fi(i) nun einmal nid^t ü6erfct)reiten lie^. (£ine§

2l6enb§, al§ ber SSöfjme gerabe ein fürrf)terlid)e§ ©efc^rei

anfiob, trat mein Of)eim beforgt burc^ hh @eitentf)üre

ein, 5u fe^en n?a§ e§ gäbe, gog fic^ aber gleid) entfet^t

gurücf, ba er meinen ©egner mit bem 3tu§ruf : „%oh ben

ipugenottcn" mir einen berben @to^ mitten auf bie ©ruft

beriefen fo'^, ber mid), galt e§ ßrnft, burc^bo^rt §ätte.

%m nädjftcu 9Jiorgen, a(§ roir unter unfrer Sinbe

frü^flüdten, l^atte ber O^xn etroaS ouf bem ^erjen unb

id) benfe, e§ njar ber SSunjc^ fi(^ be§ un'^eimHd)en

^au§genoffen §u entlebigen, al§ öon bem S3ieler (Stabt*

boten ein ©djrciben mit einem großen 5(mt§[iegel über-

brad)t mürbe. ®er D^m öffnete e§, runzelte im Sefen
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bic (gtirn unb rctrf)te c? mir mit ben SSorten: „^a

Ratten tt)ir bie S8efcf)eerung! — Sie§, ^an§, unb bann

Uiollen mir berat^en, tüaS §u t^un fei."

®a ftanb nun ju (efen, ba^ ein 53LU)me, ber fic^ öor

einiger 3eit in (Stuttgart ot§ f5e<i)tmeifler niebergclaffen,

fein SSeib, eine geborne ©c^mäOin, au§ (Siferfuc^t mcuc^*

lerifi^ erftod^en; ba^ man in ©rfaljrung gebracht, ber

2:f;äter ^abe ficf) nad) ber ©djtüeij gefcljlagen, ja, ba§

man i§n, ober jemanb ber i^m jum SSennedjfcIn gteidje,

im ®ienfte be§ §erm 5U (J^oumont toolte gefe^en ^aben;

bo| man btefen, bem in Erinnerung be§ feiigen ©djabau,

feine§ ©d)trager§, ber §er5og S^riftop^ fonberlid) gc*

n)ogen fei, bringenb erfud)e, ben Sßerbäd^tigen gu ber*

l^aften, felbft ein erfte§ S3er^ör öorjune^men unb bei

beftntigtem SSerbai^te ben (Sd)ulbigen an bie (Srenge

liefern §u laffen. Unter5eid)net unb beficgett trarbo»

©einreiben bon bem I^erjogüdjcn 5lmte in Stuttgart.

2öäf)renb id) ba§ 5lfteuftüd Io§, blidte id) nod^benfenb

einmal bnriiber ^intpeg nad) ber Sommer be§ $ßöf}inen,

bie fid), im ©iebet be§ ©d)Ioffe§ gelegen, mit bem 5tuge

Ieid)t erretd)en lie^ unb fa'^ ifjn am genfter befc^äftigt

eine 0inge gu pu^en. (Sntfdjioffen ben Uebelt^öter feft*

junedmen unb ber ®ered)tig!eit 5U überliefern, evfjob
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td^ boä) unmUlüxüä) ba§ (Sd)reiben in ber SBei^e, bn^

il)m ta^ gi^oBe, ^oti)z ©iegel, menn er c^erobe ^eruntcv

lauerte, fid^tbar tüurbe, — feinem ©d^icffat eine Heine

grtft gebenb i^ ju retten.

®ann ermog id^ mit meinem O^m bie gefti^e^niung

unb hin 2:ran§port be§ ©c^ulbigen; benn bQ§ er biefe§

war, baran zweifelten mir bctbe feinen Slugenblicf.

hierauf ftiegen mir, jeber ein ^iftol in ber ^anb,

auf bie Kammer be§ 33öt)men. <5ie mar leer; ober

burc§ ha§> offene genfter über bie Söäume be§ ^ofe§

meg — meit in ber (5eme, mo fid^ ber SBeg um ben

^ügel menbet, fo^n mir einen 9ieiter galoppiren, unb

je^t beim ^inunterfteigen trat un§ ber ®ote öon Siet,

ber ha^) Schreiben überbrac^t ^atte, jammernb entgegen,

er fuc^e üergcblic^ fein dlo^, mel(^e§ er am l^interu

^oft()or angebunben, mö^renb i^m felbft in ber ^iic^e

ein Xxunt gereicht mürbe.

3u biefer leibigeu (^efc^irf)te, bie im Sonbe btel STuf*

fel}n erregte, unb im SOhmb ber Seute eine obcnteuerlic^e

©eftalt gemann, fam nod) ein anb erer Unfall, ber ma(^te,

ha^ meinet S3leiben§ ba§eim nid^t länger fein fonnte.

^6) toaxh auf eine ^oc^^eit nad) S3iel gctaben, too

id^, ha bog Gtöbtd^en faum eine ©tunbe entfernt liegt,
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mar\6)z, tücnn aitcl) nur ffüdjtige 33e5ieT)urtgen f)atk. S5et

meiner giemlid^ abgefd^Ioffenen SebenSraeife galt icE) für

ftolj, unb mit meinen ©ebanfen in ber naiven ßutunft,

bie midE), menn auä) in befcfjeibenfter «Stellung, in bie

grof?cn ®ef(^icEe ber proteftantifc^en SBelt üerf(ecl)ten

fottte, tonnte id) ben innern ^änbeln unb bem ©tabt*

f(atfct) ber fleincn 9iepublif 33iei fein S"tereffe abgeininnen.

©0 läd^elte mir biefe ©inlabung nid^t befonberS, unb

nur ba§ ©rängen meine§ ebenfo 5urücIge§ogenen, boä)

bnbei leutjeligen Df)eim§ beipog mid), ber ©inlabung

i^olge 5U leiften.

®en gi^Qiien gegenüber mar ic^ fdjüdjtern. 5?on

fröftigem Körperbau unb ungemötjulid^er ^i3f;e be§

2Suc^fe§, aber unfc^önen ©eftc^tSgügen, fü^^Ite i^ mo!^!,

roenn id) mir babon ouc§ nid^t 9ied)enfc^oft gab, ba^ id)

bie ganje (Summe meine§ ^erjenS ouf eine 9?ummer

gu feigen ^obe, unb bie @elegenr)eit boju, fo fdjmebte mir

bunfel öor, mu^te iiä) in ber Umgebung meineg Reiben

finben. 2(ud) ftanb bei mir feft, ha^ ein boIIeS ®Iücf

mit öottem (£infa^ mit bem ©infame be§ £eben§ luotte

getüonnen fein.

Unter meinen fugenblid^en iöemunberungen na'^m

neben bem grojjen 5ibmiral fein jüngerer 33ruber Xaw
C. g. 2)Jel)et, Slcseaen. I. 2
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belot bte erfte «Stelle ein, beffen meltfunbige ftolje Q3raut*

fat)rt meine (SinbitbungSfraft entjünbete. ©eine glamme,

ein lot^ringifc^eS gröufein, fjatte er bor ben 5Iugen

fetner fattjDlifcf)en Sobfeinbe, ber ©uifen, au§ i^rer «Stabt

D^ancl) weggeführt, in feftlicf)em Quqt unter Drommeten*

fc^aK bem ^ergogtirfien (5ct)Io[fe borüberreitenb.

®troa§ berartige§ raünfclite ic^ mir borbeftimmt.

^c^ macf)te mic^ alfo nüd)temen unb berbroffenen

^erjenä nac^ 58iel auf ben 2Beg. SOJan lüor pd)ft

äuborfommeub gegen mid) unb gab mir metneu ^Ia|

an ber S^afel neben einem liebengwürbigen SJiäbc^eu.

2Sie e§ fcEjüc^terneu 3[)Zenfrf)en gu gefjen pflegt, geriet^

tcf), um jebem SSerftummen borjubeugeu, in ha§ entgegen*

gefetzte ga^rroaffer unb um nidjt un^öflict) gu erfd)einen,

madite id) meiner dlatijhaxin lebhaft ben ^of. Un»

gegenüber fa^ ber (So^n be§ (Sd)utt§ei§en, eine§ bor=

ne§meu (Speäerei§änbler§, ber an ber @pi^e ber arifto*

fratifd)en Partei ftanb; benu ba§ fleine S3iel |atte gteic^

größeren Stepublifcn feine 2lriflofraten unb jDemofrateu.

grang ©obittarb, fo ^ie^ ber junge SJJann, ber bieUeic^t

5lbfid)ten auf meine S^tad^barin §aben mo(^te, berfolgte

unfer ®efpräd), o^ne bo§ id§ anfänglich beffen geU}af)r

IDurbe, mit fteigeubem ^ntereffe unb feinbfeügen SBiideu.
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*5)a fragte mirf) 'i>ü§' !)üb|c^e ÜDJäbcfien, ttiann id) na(J)

i^ranfreic^ ju sieben gebadete.

„(Sobalb ber ^rieg erüärt ift gegen ben S3lut()unb

2tI0a!" eriDieberte td^ eifrig.

„E)ian bürfte öoit einem folc^en 9J?anne in weniger

refpeftttjibrigen 5lu§brücfen rebenl" warf mir ©obittarb

über ben 2;ifc!^ 5U.

— „S^r öergefit lüof)!," entgegnete ic§, „bie mi§=

fianbelten $yjieberlänber! Seinen Ütefpeft i^rem Unter=

brücfer, unb wäre er ber größte gelb!^err ber Söelt!"

— „©r §at ^fJebellen gesüctjtigt," war W SIntwort,

„nnb ein ^eilfame§ ^eifpiel auc^ für unfre (Sd)Wei§

gegeben."

— „D^ebellen!" fc£)rie id) unb ftürjte ein ®Ia§

feurigen ©ortaiEob hinunter. „©0 gut, ober fo wenig

9tebeIIen, al§ bie ©ibgenoffen auf bem Sftütli!" —
©obiüarb na^^nt eine §ocf)mütf)ige 5n?iene an, 50g bie

5Iugenbrauen erfl mit SSidjtigfeit in bie ^ö^z unb ber^

fe|te bann grinfenb: „Unterfu^t einmal ein grünblic^er

©ele^rter bie <Sac§e, wirb e§ fic^ bielleict)t weifen, ha^

hk aufrü()rerifd)en ißauern ber SBalbftätte gegen Cefter*

reid) fd)wer im Unrei^t mib offener 9?ebenion fd)ulbig

waren. UebrigenS gehört baS^ nid)t ^ie^er; i^ tc^aupk



20

nur, i>a% e§ einem jungen 9Jcenfrf)en o'^ne SSerbtenft, ganj

abgcict^en öon jeber poUtifcfjcn SReinung, übel anfte()t,

einen berül^niten ft^iegömann mit SSorten jubcfdiimpfen."

®iefer ^inineiS auf bie unt)erfc[)ulbete SSeräögerung

meine§ .^rieg§bienfte§ empörte micf) auf§ S^ieffte, bie ®atte

lief mir über unb: „®in ®cf)urfe!" rief id) qu§, „iDcr

ben <Bä)uxh\\ Stlba in (Srf)u^ nimmt!"

^e^t entftonb ein finnIofe§ @etümmet, an^ föelc^em

©obillarb mit 5erfc£)(agenem Sopfe roeggetragen mürbe

unb id) mid) mit blutenber, bom 2Burf eine» ©lafeä

gerfd^nittener SBange jurüdjog.

^tmÜJJorgenermad^te ic^ in großer ©efd)ämung, öorau§s

fe^enb ha^ id), ein SSert^eibiger ber eöangelifc^en 2öa^r=

§eit, in ben 9iuf eine§ 3;runfenboIbe§ gerat^en mürbe.

D^ne langeg Sefinnen pacfte ic^ meinen SKantelfad,

beurlaubte mid^ bei bem D^eim, bem ic^ mein 3}Ji^gef(^icf

anbeutete, unb ber nac^ einigem §in- unb ^erreben fid)

bamit einüerftanben erflörte, ba^ ic§ ben 5lu§bru(^ be»

,^riege§ in ^ari§ erwarten möge, ftedte eine Sftottc (SJolb

au§ bem fleinen ßrbe meine§ S3ater§ ju mir, bemaffnetc

mi(j^, fatteüe meinen f^alben unb mod^te mid) auf hm

SSeg nac!^ gronfreid).



^ritteg Kapitel

^d) bur^jog oljm nennen§it>ert^e Sibenteuer bie

Sreigrafjc^aft unb Q3ur9unb, erreichte ben Sauf ber

©eine unb näherte mid^ etne§ 2(benb§ ben Stürmen

öon 9JJelun, bie noi^ eine Reine ©tunbe entfernt Hegen

mochten, über benen aber ein ftf)n)ere§ (SJelüitter !^ing.

(£in ®orf burcf)reitenb, ba§ an ber Strafe lag, erblidte

icl) auf ber fteinernen §au§banf ber nic^t unanfe^nlic^en

Verberge ju ben brei Silien einen jungen SKann, njeld^er

iüie ic^ ein 5Reifenber unb ein ^rieg§niann gu fein fd^ien,

beffen ^leibung unb Seraoffnung aber eine ©leganj geigte,

bon njeld)er meine f^tic^te catüiniftif(f)e S:rad)t gewaltig

abftac^. ^a e§ in meinem 9teifeplan Ing, öor 'DJacEit

9JZeIun 5u erreichen, ermieberte ic^ feinen ®ru§ nur

f(ücf)tig, ritt dorüber unb glaubte nod) ben S^hif: „(äute

!!)teife, SanbSmnnn!" §inter mir §u berne^men.
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©ine SSiertelflunbe trabte id) befjarrltd^ weiter,

jpäljrenb ha§> ©eroitter mir frf)n)arj entgegenjog, bte Suft

unerträglid^ bumpf würbe uttb hirje, !^et§e SSinbftöfse

bcn ©taut) ber ©tra^e in 2öir[ietn aufjagten. SWein

9^0^ fc^naubte. ^lö^üc^ fu^r ein blenbenber unb frac^en*

ber iöli^ftra'^l wenige (Schritte bor mir in bie (Srbe.

S)er i^albt flieg, breljte fic^ unb jagte in witben ©prüngen

gegen ba§ ®orf jurücf, wo e§ mir enblid^ unter ftrö-

menbem $Regen öor bem Sf)ore ber Verberge gelang,

be§ geängfteten £^iere§ ^ei-r ju werben.

55er junge ®aft erl^ob fic^ lädjelnb bon ber burcf]

bo§ SSorbad) gefd^ü^ten «Steinban!, rief ben ©taUfnec^t,

war mir beim Slbfd^nallen be§ 9D?antetfacf§ be^ilflid^ unb

jagte: „öa§t e§ (Sucl^ nirf)t reuen, I)ier gu näd^tigen,

S^r finbet bortrcffUc^e ®efeafcf)aft."

„Saran jweifle id) nic^t!" berfe^te id^ grü^enb.

— „^c^ fprecEje natürlid^ ni(^t bon mir," fu^r er

fort, „fonbem bon einem alten e{)rwürbigen $errn, ben

bie SSirt^in ^err ^arlamentrott} nennt — alfo ein

l^o'^er SBürbetröger — unb bnn feiner Sodjter ober

9?id)te, einem ganj unbergleic^Iidjen gräulein

Deffnet bem ©errn ein ßintnter!" ®ie§ fprad^ er ju

bem ^erantretenben 3Birt§, „unb ^§r, §err SanbSmonn,
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ffeibet (Su(f) rQ|(^ um unb laßt un§ nicE)t harten, benn

ber Slbenbtifd) ift gebecft." —
„^fjr nennt mic^ SanbSmann?" entgegnete ic^ frans

jöfijc^, mie er mirf) angerebet ^atte. „SSoran erfennt

S^r mtd^ al§ fotci)en?" —
„2tn ^aupt unb ©liebem!" t>er[el3te er luftig.

„SSorerft feib ^fjr ein ©eutfc^er, unb an (Surem gangen

feften unb gefegten SSefen er!enne irf) ben Semer. ^d)

aber bin ©uer treuer SSerbünbeter öon fjr^burg unb

nenne mi(| SSil^elm Soccarb." —
^ä) folgte bem boranfdjreitenben SSirt^e in bie

Kammer, bie er mir antt)ie§, inec^felte bie Kleiber unb

ftieg hinunter in bie ©aftftube, tt)o ict) ernjartet itjar.

Sßoccarb trat auf mi(^ gu, ergriff mid^ hzi ber ^anb

unb ftellte micf) einem ergrauten §erm öon feiner (£r*

fd^einung unb einem fd^Ianfen SKäbc^en im D^Jeitfieibe

öor mit ben SBorten: „StJJein ^amerob unb Sanbimann"

babei fa^ er mic§ fragenb an.

„(Sc^abau öon Sern," fd^toß ic§ bie DfJebe.

„©§ ift mir ^öd^ft angenehm," erwieberte ber alte

^err üerbinblid^ , „mit einem jungen Sürger ber be-

riü^mten ©tobt jufammengutreffen , ber meine ©lau*

benSbrüber in ®enf fo öiet ju ban!en i^aben. Sc§
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bin ber ^nrlamentrot^ (5f)ntiIIon, bem ber 9ieIigion§s

fiiebc crlaut't, luic^ feiner SSalerftobt ^ax\§> jurücf*

5utc^ven."

„d^atitton?" iuieberf)o(te ic^ in e^rfnrcfitSöoöer SSer=

lüunbcrung. „2)a§ ift ber gamilienname be§ großen

StbmiraR"

„^(^ f)abe ntd^t bie (£f)re mit i^m öertranbt ju fein,"

üerfel3te ber ^arlamentrnt^, „ober raenigfteng nur ganj

uon fern; aOer irf) fenne i§n unb bin if)m befreunbet,

fo lüeit e§ ber Unterfc^ieb be§ (Stnnbeg unb be§ per*

fönlitfjen 2Bertf)e§ geftattet. '2)od^ fe^en tüir un§, meine

§errfcf)aften. 'Sie ©uppe bampft unb ber Slbenb bietet

noc§ fRamn genug 5um ©efpräd}." —
(Sin (£icf)entifc^ mit geiounbenen t^üfeen bereinigte

un§ an feinen öier Seiten. Oben ttjar bem gräulein,

5U i()rer Siechten unb l'iufen bem 9iatf) unb 33occQrb

unb mir am untern ©übe ber S'afet ha^ öiebect gelegt.

9iacf)bem unter ben üblichen Grtunbigungen unb diii\i'

gefpräd}en baS Mai)l beenbigt unb ju einem befc^eibencn

9?act)tifcf) 'i)a§: perleube ©eträuf ber benad)bnrten Sfjam^

pagne aufgetragen mar, fing bie 9iebe an ^ufammeiu

f;ängenber gu fliegen.

„^c£) mu| e§ an (Surf) loben, ^^r Ferren (Sd^lDei5er,"
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begann bcr ^at^, ,M^ S^^ na^ fur5cn kämpfen gelernt

i)abt, ©lief) auf ftrd^Iic^em ©ebiete frieblid) ju öertragcii.

®a§ ift ein 3etrf)en öon bittigem «Sinn unb gefunbcin

©emüt^ unb mein unglüdlic^eg SSaterlanb fönnte firf) nn

(Surf) ein Seifpicl nehmen. — SBerben tt)ir benn nie

lernen, ta'^ \id) bie ©etüiffen nid^t meiftern laffen, unb

bai^ ein ^roteftant fein SSatcrIanb fo glüfjenb lieben, fo

nmt^ig öert^eibigen unb feinen (Sefe^en fo ge^orfom

fein fann, dg ein ^at^olif!"

„S^r fpenbet un§ ju reict)Iirf)e§ Sob!" ttjarf S3occarb

ein. „greüic^ »ertragen tt)ir ^at^oliten unb ^roteftanten

un§ im (Staate leiblidC); aber bie ©efettigfeit ift burrf)

bie ®lauben§fpaltimg üöttig berborben. ^n früherer Sdt

»aren mir Oon t5rt)burg mit benen öon S3ern öietfad^

üerfc^toägert. ®a§ ^at nun aufgehört unb langjährige

SBanbe finb §erfc£)nitten. Stuf ber Steife," fu^r er fd)er-

genb 5u mir gemenbet fort, „finb Wir un§ norf) gulDeilen

be§ilf(irf); aber §u ^aufe grüben mir un§ taum.

2a^t mid) Guc^ erjagten: 9n§ ict) auf Urlaub in

gr^burg mar, — ic^ biene unter ben ©ctimeijern feiner

atterc^riftlirfjften SO^ojeftät — mürbe gerabe bie Wxlfi)'

meffe auf ben ^laffe^er 5l(pen gefeiert, mo mein SSater

begütert ift unb ouc^ bie Äirc^berge tton ^ent ein SBeib-
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red)t feeft^cn. ®a§ \mx ein trüt)fctige§ geft. ©er ^ir^*

hcvQ Ijatte feine jtodjter, üicr ftattlic^e 53erneriiinen, mit*

gctu-ad)t, bic iä), aU mir iJJinber luaren, auf ber 3IIp

ndjär^rlid) im Stande fd}it)enfte. ^öiiiit ^I)r gtaudeu,

baß iiad) beenbigtem (£[)rentan5e bie 9[)Zäbd)en mitten

unter ben läutenben ^üt;en ein t(;eo(ogijc^e§ (Sefpräd)

ticgamien unb mid), bcr id) mict) nie Diel um bieje ®inge

betiinimert l^abe, einen ®i3|3enbicner unb ©IjriftcnUerfoIger

fd)a(ten, lüeil id) auf ben ©d)lad)tfelbern öon ^arnac

unb SDioncDutinir gegen bie Hugenotten meine ^f(id)t

Oetljan?"

„ÜteligionSgefpräc^e," begütigte ber Vtat^, „liegen

je^t eben in ber ßuft; aber warum foHte man fie nic^t

mit gegenfeitiger Wd)tung füf)ren unb in berföl^nlidjem

(Seifte fic^ Uerftänbigen fönnen? ©o bin ic§ berft^ert,

^err 93occarb, ba| ^^x mid) wegen meine§ eüangelifd^en

®Iauben§ nid)t gum ©djeiter^aufen öerbammt, unb ba^

S^r nid)t ber Sefete feib, bie ©raufam!eit §u berwerfcn,

mit ber bie (Jalüiniften in meinem armen SSaterlanbe

lange Qdt beljanbelt werben finb."

„©eib baüon überzeugt!" erroieberte 93occarb. „9?ur

bürft S^r nid)t öergcffen, iia% man haS^ W.k unb §er«

gebrachte in ©taat unb ^trc^e nid)t graufam nennen



27

borf, menn e§ fein ©nfein mit allen 9[)?itteln bcrtfjcibiflt.

SSq§ übrigen? bie ©roufamfeiten Detrifft, fo inei^ ic^

feine groufamcre 9teIigion oI§ ben (Salöini§mu§."

„S^r benft an ©erbet?" — fagte ber 9tntt; mit

leifer (Stimme, iniitjrenb fid) fein 9lntli^ trübte.

„Sc^ badjte nic^t an menf(^nd)e (Strafgerichte," ber«

fe^te SBoccorb, „fonbern an bie göttlidje (Serec^tigfeit,

lüie fie ber finftere neue ©laube berunftaltet. SSie ge=

fagt, iä) berfte[)e nichts bon ber S^cologie, aber mein

D^m, ber ©f^ori^err in grt)bnrg, ein glaubmürbiger unb

geklärter 9Jtann, fjot mic^ berficf)ert, e§ fei ein calbt«

niftifdier Sa^, bo^ e^' e§ ®ute§ ober S3i3fe§ getf)an l^at,

ba0 ^inb fc^on in ber SSiege §ur eroigen Seligfeit be*

ftimmt, ober ber ^öU^ berfallen fei. ®a§ ift 5U fd^redf«

lief), um roa^r 5U feini"

„Hub boc^ ift e§ roc'^r," fagte id^, be§ Unterri(^t§

meines ^farrerS mic^ erinnemb, „f^recElid^ ober nic^t,

e§ ift logifd)!"

„Sogifc^?" fragte ^occarb. „2Sa§ ift logifcf)?"

.MaS' ficf) nic^t felbfl roiberfpricf)t," ließ fid^ ber

?Ratf) berne^men, ben mein @ifer ju beluftigen fd^ien.

„®ie ©Dtt^eit ift attroiffenb unb aUmädjtig," fu'^r

16) mit (Siege§geroi^l^eit fort, „roo§ fie boran§fie§t unb
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nt(f)t f)iubcrt ift ifiv 23i[Ie, bcmnarf) ift nllcrbiiigS unjcr

5d)icf)al frf)ou in ber SSiege ent)cf)ieben."

„^sdj iinivbeßud) t)ai geniumfto^en," jagte ^occarb,

„mcnn id) mid) je^t nur auf ba§ ^^(rgument meine»

O^eini^ befinnen fijnnte! 2;eun er ijattc ein treff(id)e§

Slrgumcnt bagegen ..."

„3f)r t()ätet mir einen Gefallen," meinte ber fRaÜ),

„Uicnn c§ ©uc^ gelänge, ©ud) biefe§ trefflichen ^2trgu=

mente^ 5u erinnern." —
2:er g'i^lj^ui^Qer fc^enfte fid) ben S3ec^er öoÜ, leerte

if)n longfam unb fd)lo| bie S(ugen. 9fJac§ einigem SBe«

finnen fagte er Ijeiter: „SSenn bie ^errfc^aften geni^n,

mir nic^t§ einjumerfen nnb mid) meine ©ebanfen un-

gcftört entroicfeln ju laffen, fo t)off' id) nid)t übel ^u

6eftel)n. 2(ngenonimen olfo, ^err ©c^abau, ^t;r roäret

oon @urer catdiniftifc^en S3orfe^ung feit ber SSiege jur

ÖiJfle öerbammt — bod) bemaljre mid) &ott üor foldjer

Un^c)flicf;feit— gefegt bcnn, id) njäre im3Sorau§derbammt;

aber id) bin ja, @ott fei ®anf, fein (Salüinift"

hierauf nal)m er einige Srumen be§ Uortrefflid)en SSeigen*

brotei\ formte fie mit ben gingern ^u einem 33Zönnd)en,

ha^' er auf feinen Seiler fe|te mit ben SBorten: „^ier fte§t

ein Don (Geburt an ^ur §ölle öerbammter (Xalbinift. S^Jun
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gebt STc^t, (gc^abau! — ßilaubt ^[)x m bie 5e]^n

©ebote?"

„5Sie, ^err?" fufjr id) auf.

„9hin, nun, man barf bod^ fragen, ^fjr ^roteftantcn

l^abt fo mancf)e§ mte abgefc^afft! ^Ifo ®ott befiehlt

biefem ©alöiniften: 2;[)ue "öa^l Unterlaffe feneä! Sft

fo(rf)e§ ®ebot nun mcf)t eitel böfe§ 33Ienbipcrf, menn bcr

9JJann gum 33orQU§ befttmmt ift, baS' ®ute nt^t tljun

gu fönnen unb ba» Sööfe t()un ju muffen? Itnb einen

foldjen Unfinn mutzet ^f)X ber f)öd)ften 2Bei§{)eit ^n?

9?id)tig ift ba^, wie bie§ ©ebilbe meiner ginger 1" uub

er f^nettte ba^ 5Brotmännd^en in bie §öfje.

„9Jid)t übel!" meinte ber 9iat!^.

2Bäf)renb 33Dccarb feine innere (Senngtfjuung ju ber^

bergen fu(^te, mufterte iä) eilig meine ©egengrünbe;

aber td^ iDußte in biefem ?lugenblide nid)t§ 3^riftige§ §u

antUHuten unb fagte mit einem SInfdtge nnmutfjiger

5Befd)ämung: „'J)a§ ift ein buntler, fdjinercr ©ntv bcr

fid) nid)t leid^tfjin erörtern lii^t. Uebrigen» ift feine

S3e§auptung nic^t unentbe^rlid) , um ben ^api§mu§ §u

bermerfen, beffen ougenfättige SJJi^bräudje S^r felbft,

SBoccarb, nic^t lilugnen tonnt. 2)enft an bie Unfitteu

ber Pfaffen!"
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„G§ Qibt fcf)Iimme 5Sönc( unter i^nen," nicEteS3occQrb.

„'Ser blinbe ^^tutovitätygloube
"

„Sft eine 2Sü^Itf)at für menfd)üd)e ®d)n)ac|^eit,"

uiiterbracf) er mic^, „mufe e§ bod^ in ©taat unb ^rcf)e

luie in beni fleinften 9?ed)t§^anbel eine le^te ^nf^onj

geben, bei ber man fic^ beru(}igen fann!"

„SDie munbevt^ätigen Oieliquien!"

„feilten ber ® (Ratten ©t. $etri unb bie (Sc{)ttieif5=

tücE)Iein St. ^au(t Traufe," üerfe^te Sßoccarb mit großer

©elaffen^eit, „marum foHten nid^t aud) bie (Sebeine ber

^eiligen Sßunber tüirfen?"

„tiefer alberne 3Karienbienft"

^aum loar haS» SBort au^gefproc^en, fo öeränberte

fi(^ \)a§ ^ette 3tnge[ic^t be§ grtjburgerS, ha§> SÖIut flieg

i^m mit ©emalt gu Raupte, 5omrot| fprang er t)om

(Se[fel auf, legte bie ^anb an ben S)egen unb rief mir

gu: „SSottt ^fjr mi(^ perfönli^ beteibigen? ^ft bo§

(Sure 2(bfid)t, fo jiefjt!"

Sind) bo§ gräuletn l^otte fid^ beftürjt bon feinem

<Si^e erhoben unb ber Ütotf; ftredte beid)n)id)tigenb beibe

§änbe nad) bem gi^ij^urger au§. ^c§ erftaunte, o^ne

bie gaffung gu Verlieren über bie ganj unerwartete

SSirfung meiner SSorte.
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„SSon einer perfönlidjen ^eleibüjimg fann nii^t bie

9?ebe jein," jagte i6) ru^ig. „2Bie fonnte ic^ af;neu, bafi

S^r, ^Boccorb, ber in jeber Sleu§erung ben Tlann öon

SSelt unb SBilbung fiefunbet imb ber, iDie ^^r felbft

jagt, gelaffen über religiöfe ®inge benft, in biefeni ein*

^igen ^nnfte eine \o\ä}t Seibenf(i)aft an ben 2;ag legen

mürbet."

„(So miffet^^r benn ntd^t, @(^abou, maS im ganzen

(Sebtete üon grtjburg unb n)eit barüber ^inau§ befannt

ift, ba| Unfere liebe grau öon ©infiebetn ein SBunber

an mir Unmürbigem getfjan ^at?"

„9^ein, tüa^rlic^ nidjt," eriüieberte i(^. „«Se^t (Su(^,

lieber Soccarb, unb ex^äi)it vm§> ba§."

„9?un, bie @ac^e ift weltfunbig unb abgemolt auf

einer SSotiötafet im £Iofter felbft.

^n meinem brüten ^a^re befiel mtcf) eine firmere

^raul^eit unb iä) blieb in golge berfelben an aßen

©liebem getäf)mt. 5lIIe erbenflicf)en 93?ittel mürben ber*

geOIid) angeroenbet, aber fein ^Irjt raupte dtat^. ©nbtic^

ti)at meine liebe gute äRutter barfuß für mid^ eine

SSatlfa^rt nacf) ©infiebeln. Unb, fief;e "Da, e§ gefc^af)

ein ®nabentüunber! SSon ©tunb an ging e§ beffer mit

mir, irf) erftarfte unb gebie^ imb bin fjeute, mie ^§r
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jef)t, ein Wuvrn bon gefunben unb geraben Öiliebern!

9cuv ber guten '^amt bon (Sinfiebcin bante ic^ eö, lüenn

ic^ §eute meiner ^ugenb fro^ bin unb nic^t qI§ ein

unnü^er, freubelofer Krüppel mein ^erj in ©rom ber-

5e^re. ©p merbct ^l)v e§ begreifen, liebe ^erm, unb

natürlid^ ftnben, ba§ irf) meiner Helferin geitlebeng §u

®anf öerbunben unb Ijerjlid) juget^an bleibe."

dJlit bicfen SBorten 5Dg er eine feibene <Sdjnur bk

er um ben §al§ trug unb an ber ein SJJebaiHon ^ing,

au§ bem 2Bam§ l^erüor unb !üBte e§ mit ^nbrunft.

§err S^otillon, ber i^n mit einem feltfamen ©emifi^

bon <Spott unb 9iü^rung betrachtete, begann nun in

feiner berbinblic^en Söeije: „5(ber glaubt ^^r mof)l,

^err Soccarb, ha'^ jebe SO^abonna biefe glücfltc^e Äur

on (Snä) |ätte berrid^ten fönnen?"

„9^id^t hodjl" berfe^te ^occarb leb'^oft, „bie 9}?eintgen

berfucljten e§ an man(i)em ©nabenorte, bi§ fie an bie

redete Pforte flopften. ®ie liebe grau bon ©tnfiebeln

ift eben eingig in i^rer 5Irt."

„9?un," fuf)r ber alte granäoje läc^elnb fort, „fo

n)irb e§ Ieict)t fein, (Sud^ mit @uerm Sanbsmanne ju

berfö^nen, wenn bieg bei ©uerm n}of)Imoßenben ©emütf)

unb [^eitern 9?otureIt, ibobon ^^r un§ allen fd^on groben
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gegeben f)abt, noc^ tiot^iüenbig feinfollte. ^err «Sclabau

tütrb jeinem garten Xlrt^eilc üOer ben SKarienbienft in

gutunft ntd)t öergeffen bie £IaufeI onäuTjängen: mit

et)rent)üller 5Iu§uo^me ber liefen i^xan bon ©infiebeln."

„'Saju bin id) gerne bereit," fogte ic^ mif ben S^on

be§ alten §errn einge'^enb, freilidE) nictjt ol^ne eine innere

SSaüung gegen feinen Seidjtfinn.

Sa ergriff ber gutmüt^ige SSoccarb meine ^anb

iinb fd)üttelte fie treu^erjig. ®o§ ©efpräd^ nal;m eine

onbere SSenbung unb balb er^ob fi(J§ ber junge gr^*

burger gute 5yfac^t tt)ünf(f)enb unb fid^ beurloubenb, ba

er morgen in ber erften grü|e oufjubred^en gebenfe.

S^Jun erft, ba bo§ erregte ^in* unb §erreben ein

@nbe genommen Tratte, ri^tete iä) meine S3Iitfe aufmer!*

famer auf ta^ junge SRäbdjen, ba§ unferm ©efpräcE)

ftillf(f)tt)eigenb mit großer «Spannung gefolgt mor, unb

erftaunte über i^re Unö^nlid^feit mit i|rem SSater ober

D§eim. ®er alte ü?at^ f;atte ein fein gefd^nittene», faft

furd^tfameS (Siefid^t, roeld^eS !luge, bmiKe Stugen balb

Jre'^müt^ig, balb fpöttifd^, immer geiftöoll beIeudE)teten

;

bie junge S)ame bagegen njar blonb unb i^x unfd^ulbige§,

aber entjc§Ioffene§ Stntli^ befeelten rounberbar ftro§(enbe

blaue 2tugen.
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„S)Qrf id^ Sud) fragen, junger SO^ann," 6egann ber

^arlnmentrat^, „traS (gud) nad) ^ari§ füfjrt? 2Sir

finb ®Iaut)en§gcno[[cn unb lüenn id) @uc§ einen 5)ienft

leiftcn fann, \o öerfügt über mid)."

„$err," enüieberte id), „al§ ^[;r ben tarnen @^a»

tillon Qu§fprac|t, geriet^ mein ^er^ in Söeiüegung. ^c^

bin ein ©olbotenünb unb tüitt ben ^vieg, mein bäter»

Iic§e§ $anbtt)erf, erlernen, ^d) bin ein eifriger ^rote«

flant unb möd)te für bie gute ©Qc^e fo biel tt)un, al3

in meinen Gräften fte^t. SDiefe beiben Qidt ^abe ic^

erreid^t, wenn mir bergönnt ift unter ben Stugen be§

SlbmiroIS §u bienen unb j« fed^ten. ßönnt ^§r mir

boäu üer^elfen, fo ermeift '^^v mir ben größten

©ienft." —
^e|t öffnete boS SRöbdien ben 5Diunb unb fragte:

„§abtS^r benn eine fo gro^e SSere^rung fär hzn §errn

mmiral?"

„(£r ift ber erfte SKann ber Söeltl" antlüortete ic§

feurig. —
„^Jun, ®a§parbe," fiel ber 3(Ue ein, „bei fo bortreff«

Iid)en ©efinnungen bürfteft bu für ben jungen §errn

ein gürmort bei beinern ^at|en einlegen."

„SSorum nidjt?" fagte ®a§parbe ru^ig, „wenn er
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fo Brab ift, tnie er baS^ 5tii»fel)en ^at 06 aber mein

güriüort frucf)ten tüirb, ha§ ift bie ?5rage. S)er ^err

Slbniiral ift jet^t, am S3orabenb be§ flanbrifcf)en ^iegeS,

t)pm 9[)?or9en bi§ in bie S^Jai^t in StnfprnCE) genommen,

belagert, ruTjeloS, unb ic§ WeiB nic^t, 06 nic^t fc^on otte

Stellen öergeben finb, über bie er gn berfügen f)at.

©ringt S|r nicf)t eine (£mpfe(;lung mit, bie beffer wäre

oI§ liit meinige?"

„®cr 9^ame meinc§ SSoter§," berfe^te id^ tttva^

eingefd^üc^tert, „ift bielleid^t bem Slbmiral ntd)t unbe«

fannt." — S^fet fiel mir auf§ ^erg, tbie fd§tt)er c§ bem

unempfol^fenen grembling werben törmtz, bei bem großen

gelbfierrn 3utritt 5U erlangen unb id) fii^r nieberge*

fcfjlagen fort: „^^r §abt Siecht, gröulein, i^ fü^le, hal^

i^ ii)m ttjenig bringe: ein ^er§ unb einen jDegen, mie

er über beren taufenbe gebietet. Sebte nur fein Vorüber

©nnbelot nod^! ®er ftünbe mir nö^er, an b^n tt)ürbe

ic^ mic^ n)ogen! SSar er bod) bon ^ugenb auf in allen

©ingen mein SSorbilb: Sein ge^bfjerr, aber ein tapferer

Krieger; fein ©taatSmann, aber ein ftonbf;ofter ^ortei*

genoffe; fein § eiliger, aber einmormeS treue§§er§!" —
SBä^renb ir^ biefe SSorte fprad§, begann gräulein

©aSparbe §u meinem ©rftonnen erft leife gu erröt^en
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unb i^rc mir räf^fet^afte SSerlegenl^eit fteigertc ft(^, bt§

[te mit ^otf) tüie übergoffen tuar. %i6) ber olte ^err

tDurbe fonberbarer SBetje öerfttmmt unb fagte fpt^:

„SBq§ tuerbet ^^r tuiffen, ob ^err ©aubelot ein

^eiliger mar ober nid)t! ®d(^ ic§ bin fd^Iäfrig, ^eben

tt)tr bie ©i^ung auf. ^ommt ^^r nad^ ^ari§, ^err

©d^abnu, fo bee'^rt mid§ mit ®nerm Sßefud^e. ^ä) mo^nc

auf ber '^n^tl (St. ßoui§. $Dbrgcn ttierben tt)ir un§

hjo^l nt(i)t me^r fe'^en. 2Bir galten Sfiafttag unb bleiben

in SKelun. ^e^t ober fdjreibt mir nod) ©uern Dramen

in biefe SBrieftafci)e. ©ol ©ei^abt (£uc^ tt)o|l, gute
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?Ini ätoetten §l6enbe nac§ bte[em ßufnntmentreffen ritt

ic§ hnxä) ba§> %i)ov <St. ^ünor6 in ^ari§ ein unb

flopfte mübe, wie ic^ tüor, an bie Pforte ber näc^flen,

faum l^unbert @rf)ritte öom S^'^or entfernten Verberge.

2)ie erfte 2Sod)e öerging mir in ber ^öetrad^tiing ber

möd^tigen ©tabt unb im öergeblidjen Slufjud^en eine§

SBaffengenoffeu meinet SSater§, beffen %oh ic§ erft na6)

mand)er 3lnfrage in ®rfa^rung brad^te. 2lm ad^ten S;age

machte iä) mid^ mit pod)enbem ^erjen auf ben SBeg

na^ ber SSo^nung be§ 2tbmiral§, bie mir unfern öom

Souöre in einer engen Strafe gen?iefen tüurbe.

@§ mar ein finftere», altert!^ümlic§e§ ©ebäube unb

ber Pförtner empfing mic^ unfreunblid), ja mi^trauifd^.

^d) mu^te meinen 9'iamen auf ein ©tüdf ^^apier fc^reiben,

ba§ er ju feinem ^erm trug, bonn mürbe iä) eingelaffen

imb trat burcf) ein gro|e§ SSorgemad§, ha§ mit öielen
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SKcn^djen gefüllt roar, Siegern unb ^offeuten, bie ben

burd^ i^re 9?ei|en ©el^enbcn mit fd^arfeu S3Iiden mu^

fterten, in ba§ Heine ^IrDcitSjimmer be§ 2ibmiral§. ©c

njar mit (Schreiben befd^äftigt unb minfte mir gu njarten,

ftä^renb er einen Sörief beenbigte. ^d^ ^atte Wu^e,

fein 9tntli^, bog mir burd) einen gelungenen, au§brurf§=

öollen ^oljfdinitt, ber big in bie ©c^föeij gelangt

roax, [id^ unauSlöfd^Ud) eingeprägt, mit 9lü^rung ju

beh-Qd^ten.

S)er 2tbmiral mod^te bamal§ fünfzig '^a^v& ää^Ien,

ober feine §aare Waren fd^neemei^ unb eine fieberifd^e

9fiöt§e burc^glü^te bie abgewehrten SBangen. Stuf feiner

mäd)tigen (Stirn, auf ben magern ^änben traten bie

blauen Slbern l^erbor unb ein furchtbarer ©ruft fprad^

au§ feiner Tlimt. (£r fd^aute wie ein 9?icf)ter in ^froeL

SfJac^bem er fein ®efcE)äft beenbigt ^otte, trat er ju

mir in bie genftemifd)e unb heftete feine großen blauen

Stugen burc^bringenb auf bie meinigen.

„S<J^ weil tDa§> (Sudf) ^erfü^rt," fagte er, „S§r moHt

ber guten (Sadje bienen. Sörid^t ber ^ieg au§, fo gebe

id^ @ud^ eine ©teile in meiner beutfd^en 9f{eiterei. ^us

jlüifdjen — feib ^^r ber geber mäd^tig? ^i)x öerftefjt

*5)eutfdE) unb gransöfifd)?" —
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^6) Henietgte mic^ beja^eub.

„Snäiutfc^eu lüitt tc^ ©ud^ in meinem fiabinet De-

fd)äfti9en. S^r fönnt mir miißd) fein! ©o feib mir

bcnn irillfommen. ^^ crtüarte ®u(^ morgen um bie

ficf)te ©tunbe. ©eib pünfttic^." —
9?un entließ er mid) mit einer ^oubbelüegung unb

tüie xä) mid} öor if;m Verbeugte, fügte er mit großer

greunblidjfeit bei:

„SSergeBt nii^t ben diatf) ß^atitton 5u befudjen, mit

bem Sfjr unterttegS befannt getuorben feib."

5n§ id) lüieber auf ber ©tro.fje lüor nnb bem Gr*

lebten nad^finnenb ben 2Seg nad) meiner Verberge ein;

\<i)\üQ, iDurbe mir tiax, ba^ id) für ben Slbmirol !ein

Unbe!annter me^r war unb ic^ fonnte nid^t im BttJcifel

fein, ipem id) e§ ju öerbanfen tjotte. ®ie fyreube, an

ein erfefjntey Qid, ha§ mir fc^wer ju erreichen fdjien,

fo Ieid)t gelangt gu fein, War mir Hon guter 93orbes

beutung für meine beginnenbe ßoufbafjn unb hk 2lu§fid)t

unter ben Stugen be§ 2tbmirat§ gu arbeiten gab mir ein

®efü^t bon eigenem SBert^, ha§ id) bilf^er nod) nid)t

gefannt ^atte. Sitte btefe gtüdflicben ®eban!en traten

aber faft gönjtid^ §urüd öor etiraS, bav mxd) sugteid^

onmut^ete unb quälte, lodte unb beuurii'^igte, l)or etn^a?
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unenblic^ ^ragtüürbigem, bon bem ic^ mir burd^ou»

feine 9tec^enfdjaft ju geben tüu^te. ^e^t nad) langem

bergeblic^en @ud)en rcurbe e§ mir pliJ^Ud) flar. Sä

iDoren bic Singen be§ 2lbmira(§, bie mir nücE)gingen.

Unb ttjarum öerfolgten fte micf)? SSeil e§ i^re 5tugeu

waren. Kein SSater, feine SJcutter fonnten if;rem Kiiibc

getreuer biefen «Spiegel ber «Seele öererben! '^^ geriet^

in eine unfogbare Jßernjirrung. Sollten, fonnten i^rc

5Iugen bon ben feinigen abftammen? 2Bar ha§> möglich?

92ein, i(j^ §atte mid^ getäufd^t. äßeinc (Sinbilbunggfroft

^atte mir eine %Mt gefpielt unb um biefe ®auf{erin

burc^ bie SSirf(id)feit ju miberlegen, befc^Io^ ic^ eilig in

meine Verberge gurücfjufeljren unb bann auf ber ^nfel

©t. Souiä meine ©etannten bon ben brei Silien auf*

5ufud)en.

Sll§ t(^ eine Stunbe fpäter i)a§ |o^e f(^moIe ^au§

be§ ^arlamentrat^§ betrat, ha§, bic^t an ber S3rücfc

St. 9}?ic^et gelegen, ouf ber einen Seite in bie SBeHen

ber Seine, auf ber anbern über eine Seitengaffe §inn)eg

in bie got^ifi^en genfter einer fkinen £ird)e blidte,

fanb i^ bie S:§üren be§ untern StodnjerfS berfd)Ioffen

unb a\§> iä) ha§ ä^eite betrat, ftanb ic^ unberfef)en§ bor

©aSparbe, bie an einer offenen S^ru^e bejd)öftigt fd)ien.
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„2Bir ^nben Surf) erirartet," begrüßte fte mic§, „uiib

iä) lüid @uc^ 5U meinem Of;m führen, bec fic^ freuen

wirb, düd) ju fe^n."

2)er Sllte fa^ öe^aglic^ im Se^nftufjte, einen großen

golianten burrfjblätternb, hzn er auf bie baju eingericljs

ttte Seitenlehne ftü^te. ®q§ lüeite ©emarf) njar mit

33üc^ern gefüflt, bie in fc^ön gefrfjniljten {£i(^enfc§ränfen

ftanben. (Statuetten, SJJünjen, ^upferftirfje bebölferten,

i^tt^ an ber geeigneten ©teile, biefe frieblirf)e ©ebanfen*

ftätte. SDer geteerte §err ^ie§ mid), o^ne fi(^ 5U er*

^eben, einen @i^ an feine ©eite rü(fen, grüßte mi(^ a(§

alten Sefannten unb üernafjm mit fic^tUc^er ^^reube ben^Be*

ric^t über meinen Eintritt in bie Sebienung be§ 5lbmirol0.

„®ebe®ott, ba'^ e§ i^m bieSmat gelinge!" fagte er.

„Un§ ©üangeüfd^en, bie ipir leiber am (£nbe bnc^ nur

eine SJJinber^eit unter ber ^öeöölferung unferer ^eimat

ftnb, ol^ne öerrucE)ten S3ürgerfrieg Suft 5U fc^affen, gab

e§ gmei 2Bege, nur ^IDei SBege: entmeber au§tt)anbern

über ben D5ean in i>a§ öon ßoIumbu§ entbedte ßanb

— biefen ©ebanfen ^at ber Slbmiral lange ^a^re in

feinem (^emüt^e beiregt unb, ptten firf) nirf)t unermars

tete ^inberniffe bagegen erhoben, iner n)ei^! — ober
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bfl§ 9?nttonatgefüf)t entffainnien unb einen großen, ber

9Jfenfd)I)cit fjeilbringcnben ouSiuärtigen ^vtcg füfjren, luo

ß'atf^Dlif unb ^ugenott ©cite an ©eite fec^tenb in ber

SSaterlanbSliebe 5U Sörübern lüerben unb i^^ren ÜJeligionSs

l)a^ berlernen fönnten. S)ag mill ber 5IbmiraI je^t, unb

mir, bem 9J?anne be§ griebeng brennt ber S3oben unter

ben {yüfsen, tn§ ber Slrieg erflärt ift! ®ie 9?ieberlanbe

t)om fpanifd;en '^o(i)t befreienb lucrben unfre ^at^olifen

luiberiüiHig in bie ©trömung ber ^rei^eit geriffen

merben. 5(0er ^§> eilt! ©laubt mir, @d;abau, über

^ari§ brütet eine bumpfe ßuft. SDie ©uifen fuct)en

einen ^rieg gu öereiteln, ber bzn jungen ^önig felbfiän«

big unb fie entbe^rlid^ mad}cn mürbe. ®ie i^ijnigin

93Jutter ift glDeibeutig, — burd)au§ feine Seufelin, luie

hk ^eißfporne unfrer ^artei fie fdjtibern, aber fie lüin*

bet fic^ burd^ tion fjeute auf morgen, felbftfüc^tig nur

auf ba§ Sntereffe i§re§ §aufe§ bebad)t. ®leid)gültig

gegen ben diu^m gran!reic^§, o'^ne ©inn für ®ute§ unb

53öfe§, ^ält fie ba§ ©ntgegengefel^te in il;ren Rauben

unb ber Sü\aU tarn bie SBo^I entfd)eiben. geig unb

unbered)enbar tüie fie ift, föäre fie freilid; be§ ©c^ümms

ften förmig! — S)er ©c§tt)erpunft liegt in bem SBof)I=

toollen Dc§ jungen ^önig§ für (JoIigiU), unb biefer ^önig
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" !)ter fcufjte ®f)atilfon, „nun, i(^ lüiff ©uerm

Urti^etl ntc^t borgretfen! ®a er ben Stbmiral nid§t feiten

be[ucf)t, jo werbet ^^r mit eignen 5lugen fe^en."

S)er ©rei§ jdjaute öor fid^ ^in, bann plö^Iic^ ben

©egenftanb be§ ®efprä(^§ tüecl^fetnb unb ben S^itel be§

golionten nuftilätternb frag er mid): „SBi^t Sf)r, tDa§

id) ha lefe? ©efjt einmal!"

S(i) Ia§ in loteinifrfier ©pradjc: '3)ie ©eograpl^ie

be§ ^toIemäu§, ]^erau§gege6en Don 5)J?td)aeI (Serbetu§.

„®Dd§ nid^t ber in (Senf bertronnte ^e|er'?" frag

iä) öeftürjt.

„Äein 5lnbcrer. (£r mar ein bor§ügIid)er ®eler;rter,

ja, fo meit id) e§ beurtl^eilen fann, ein genialer ^opf,

beffen ^i^cen in ber 9?aturroiffenfdjoft bieKcidjt fpäter

me^r ©lütf madjen merben, aU feine t^eotogifdjen ©rü*

beleien. — Rottet '^^x i|n anäj berbrannt, roenn '^^v

im ©enfer 9tatfj gefcffen r;öttet?"

„®emi§, ^crr!" antmortete id) mit Ueberjeugung.

„S3ebenft nur ba§@ine: tt)a§mar bie gefätjrlidjfte SBaffe,

mit meldjer bie ^apiften unfern ©albiu befämpften?

(Sie marfen i^m bor, feine ße^re fei ©otte§kugnung.

ffhrn !ommt ein ©panier nad^ ®enf, nennt fid) ©atbin»

i^reunb, beröffentlid^t 83ü(^er, in meldjen er bie Drei*
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einigfeit leugnet, iuie tüenn ha% ntcf)t§ auf fidE) fjätte,

unb rai^Orauc^t bie eöangelifd)e greif)eit. 2Bar e§ nun

Gatüin nidjt ben Stanfenben unb S^aufenben fc^ulbig, bie

für ha^ reine SBort litten unb bluteten, biejen folfc^eu

Sruber öor ben Slugen ber Sßelt aug ber eöangelif(f)en

^ird;e 5U fto^en unb bem lüeltlic^en 3fiicf)ter ju über*

liefern, baniit feine SSertt>ed)§tung gmifc^en un§ unb i^m

tnciglic^ fei unb mir nic§t unfrfiulbigermeife frember

©üttlofigfeit gejie^en werben?"

©batitton lächelte tce^mütl^ig unb jagte: „SDa S'^r

(Suer Urt§ei( über (Serbebo fo treffüd) begrünbet ^abt,

mü^t S^r mir fc^on ben Gefallen t§un, biefen Stbenb

bei mir §u bleiben, ^d^ fütjre (Sud) an ein i^enfter,

bo§ auf bie Saurentiugfapeöe !^inüberfd}aut, beren9?ad)*

barfc^aft mir un§ fjier erfreuen unb tt)o ber berüf)mte

granjiSfoner ^anigarola §eute 5(benb prebigen wirb.

S)a merbet ^l^r berneljmen, tote man (£uc^ t>a§ Urt^eil

fprid)t. ®er ^ater ift ein getoanbter Sogifer unb ein

feuriger 9tebner. ^fjr ttjerbet feine§ feiner SBorte Oers

lieren unb — Sure greube bran §aben. — ^i)TC tt)o§nt

nod^ im 2Sirtp%ufe? ^ä) mu^ Sud) hoä) für ein bau*

embe§ Dhbaä) forgen, — toaS rät!§ft ®u, ©agparbe'f'"

lüanbte er fid) an biefe, bie eben eingetreten toar.
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(SJaSpnrbc ontlrortete 'Reiter: „®er ©rf)neiber Gilbert,

unfer ®Iait6en§geiioffe, ber eine ga^Ireic^e gamilie gu

ernä'^ren I)at, tt)äre lüol)! fro^ unb l^oc^gee^rt, toenn er

bem ^errn ©d^abau fein befte§ 3i*^^^ci^ abtreten bürfte.

Unb ha^ §ätte noc^ haS ®ute, ha^ ber reblid^e, ober

furc^tfame (S^rift unjren eöangelifcEjen ©otteSbienft roieber

ju bejuc^en tüagte, öon biejem topfcrn ^-iegSmanne be*

gleitet. — ^c^ gel)e gleid^ hinüber unb ttjill itjm ben

®lüd§fatt berfünbigen." — SDomit eilte bie ©d^Ianfe weg.

©0 furj i§re @rfd)einung geirefen voax, §atte iä)

bocE) aufmerffam forfdjenb in i^re Stugen gefd^aut unb id^

geriet]^ in neue§ (Staunen. SSon einer uniüiberfte^üd^en

®ett)alt getrieben, mir ol^ne 5luffd^ub biefeg 9flöt:^fel§

Söfung ju öerf(^offen, fämpfte iä) nur mit SKü'^e eine

grage nieber, bie gegen ollen 5(nftonb berfto^en !^ätte,

ba fam mir ber 5llte felbft ju ^ilfe, inbem er jpöttifd^

fragte: „SSa§ finbet ^'^r SefonbereS an bem SKöbd^en,

^a^ S^r e§ fo ftarr betra(f)tet?"

„(£ttt)a§ fe'^r SBefonbereS," ertt)ieberte id^ entfc^Ioffen,

„bie munberbore 9te'^nlid)feit i^rer Slugen mit benen be§

StbmiraR"

SBie njenn er eine ©erlange berüfjrt ^ätte, ful^r ber

fRat^ jurürf unb fagte geättjungen lädjelnb: „©iebt e§
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feine 9?aturfpie(e, ^err <Sd}abau? SSoÜt ^f)r beni Setcn

öecbieten ä^nlid^e ?(ugeu fjerboräuOrnigeu?"

„S()r ^aU midj ijefrogt, tüa§> ic^ 33efonberc§ an bem

gräufetn finbe," üerfe^tc ic^ fnltOIütlg, „biefe groge

Ijabe id) fieontwortet. (SrlauOt mir eine ßJegenfrage:

55a id^ ^offe, (£uc§ meitev^in befudjen ju bürfen, ber td|

mxä) öon (Suerm Sßo|hrotten unb Don ©uerm üOerlegenen

©eifte angejogen fü^te, wie tt)ünjrf}t ^i)x, ba^ id) fortan

biefeä fdjöne gräu(ein begrüße? ^d) \vd% ha^ fie bon

i^rem ^atf;en ©oligntj ben SfJamen @a§parbe fü^rt, aOer

S^r ^abt mir no^ nic^t gefagt, ob iä) tk ®unft ^abt

mit (Surer Sodjter, ober mit einer ©urer SSernjanbten

5U fpredjen."

„9^ennt (Sic, tt)ie ^^r tt)ot(t!" murmelte ber ^Tlte

berbrieß(id) unb fing luiebcr an, in ber (^eogropljie be§

^tütemäu» ju blättern.

S)ur(^ bie§ abfonberlidie S8ene§men ttjarb id) in

meiner SSermutf^ung beftärft, ta^ ^ier ein S)unfel njolte,

unb begonn bie !ü^nften (Sd)tüffe ^n jie^n. ^n ber

fteinen Srudfdjrift, bie ber Stbmiral über feine SSert^ei*

bigung öon <St. Ouentin beröffentlidjt !^atte unb bie xd}

au§raenbig tt)u§te, fc^toß er giemlid^ unbermittett mit

einigen ge^eimnifeöoKen SSorten, tt)orin er feinen Ueber*



47

tritt jum (SöangeTium anbeutete. §ier tt)ar bon ber

©ünbtjQftigfeit ber Sßelt hk 9?ebe, an tt)elrf)er er t>e=

fannte, aud^ felöer t^eilgenomnien ju l^aben. konnte

nun ®a§porbe§ ©eburt nt(^t im 3"fai"tnenf)on9e fte^n

mit biefem üorebangelifcfien Seöen? @o ftreng ict) fonft

in fold^en fingen barfjte, "^ter mar mein Ginbrud ein

onberer; e§ lag mir bieSmoI ferne einen gefjitritt ju

berurttjeilen, ber mir bie ungloublid^e SlZögli^teit auf*

t§at, mid) ber Slutgöermonbten beä erlauchten gelben

ju nähern, — mer mei^, bieüeic^t um fie ju merben.

2Bä§renb i(f) meiner (£inbilbung§fraft hit QÜQd f^ie^en

Iie§, glitt tt)a^rf(f)einlid^ ein glüc!ü(^e§ Säd^eln bur^

meine QÜQ^, benn ber 5llte, ber mtc| in§ge^eim über

feinen gotiant^i^ ^^9 beoOocf)tet §atte, luanbte fi(^ gegen

mic^ mit unermartetem i^mtx:

„©rgö^t e§ (£ud^, junger §err, an einem großen

9}?ann eine ©c§n)ä(f)e entbecEt ju |aben, fo ft)i§t: @r

ift mafetto§! — ^i]v feib im ^rrt^ume. S§r betrügt

©uct)!"

§ier ertjob er fi(^ mie unlüittig unb fdjritt bQ§

©ema^ ouf unb nieber, bann, plö^lic^ ben S:on med^felnb,

blieb er bidit bor mir fte^en, inbem er mid) bei ber

§anb fü|te: „SunQer greunb," fagte er, „in biefer
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fcMimmptt 3cit Jüo \vk ©üongetifdjen auf einonber an*

gemiefen ftiib imb un§ luie Vorüber betrocgten foHen,

to'äd)\t ha^: 93ertrQuen gejcljiutnb; e§ barf feine SSoIfe

jtuijd^cn un§ fein, ^f^r feib ein braber 9J?nnn unb

©nSparbe ift ein liebeS ^inb. (Sott üerpte, ba^ etmaS

SScrbccfte§ (Sure S3egegnung unlauter mac|e. ^f^r fönnt

fd)tt)eigen, ha^ trau' id) SnicE) ju; aucf) tft bie ©ad^e

rudE)bar unb fönnte (Jurf) au§ f;ämifd^em SO^unbe ju D|ren

fommen. @o t^ört mic^ an!

(Sa§parbe ift meber meine S^odjter, nod) meine

fRiä)tt; aber fte ift bei mir aufgen)ad)fen unb gilt oI§

meine SSerwanbte. ^fjre 9J?utter, bie furje 32it r\aä)

ber ©eburt be§ ^inbe§ ftarb, war bie S^od^ter eineg

beutfd)en SfJeiteroffiäierS, ben fie nac§ gron!rei(^ begleitet

l^atte. ®a§parbe§ SSater aber," l^ier bämpfte er bie

(Stimme, — „ift SDanbelot, be§ 9tbmiral§ jüngerer

$8ruber, beffen munberbare STapferfeit unb frü'^eS (£nbe

(Süä) nid)t unbefannt fein tnirb. ^e^t lüi^t S^r genug.

Söegrü^t (Sa§porbe al§ meine 9?id§te, iä) liebe fte wie

mein eigenem ÄHnb. ^m übrigen l^altet reinen 9Kunb,

unb begegnet i^r unbefangen."

(5r fi^tDieg unb i^ brac^ ba§ ©d^lüeigen nii^t, benn

id) mar gan^ erfüllt Pon ber äRitt^eitung be§ alten
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^ernt. S^^t rourben lüir, un§ beiben ni^t untutlU

fommen, unterbrod)en uiib 511111 Slbenbtifc^e gerufen, wo

mir bie l^olbfeltge ©aSparbe ben ^Ia|j an i(}rer (Btitt

aniüieS. StiS fie mir ben öollen Seiner reichte unb ifjre

^anb bie meinige berüi;rte, buvdjriefelte mic^ ein <S>6)autx,

bü^ in biefen jungen Slbern hü§: Slut meinet Jpelben

rinne. 5tuc^ ®a§parbe füt^Ite, ha^ icf) fie mit anbeni

Stugeu betradite aU furj öorljer, fie fann unb ein

©chatten ber ©efrembung glitt über i^re ©tirne, bie

ober fd)nett luieber t)ell rourbe, al» fie mir früf;Iid) er«

äöljlte, tt)ie ^od) fid) ber <Sd)neiber Gilbert geehrt fü(}le

mid§ ju beherbergen.

„(£§ ifl roidjtig," fagte fie fc^er^enb, „bQ§ ^^r einen

(^riftlidjen <Sd)ueiber an ber ^anb Ijabt, ber ©uc^ bie

Kleiber ftreng naö) ^ugenottifdjem ©d^uitte üerfcrtigt.

2öenn (Sud) ^at^e (Soügu^, ber je^t beim ^önig fo ^oä)

in ©unflen fte^t, bei §ofe einführt unb bie reigenben

gräutein ber Ä^önigin äliutter (£uc^ umferwärmen, ba

»üäret ^^r öerloren, wenn nidjt Sure emfte Xxüä)t fie

gebü^renb in ©djranfen ^ielte."

SSä^renb biefe§ I)eitern QJefpräd^eS üerna^men wir

über bie ®affe, üon Raufen unterbrod)en, bolb lang ge*

jogene, balb l^eftig auSgeftofsene Xöm, bie ben üerwe(;ten
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SSrud^ftüdEcn etneS rcbnerifcf)en SSortrogg güd^en, unb qI§

bei einem 5ufäIItgen (Sd)tt)eigen ein ©a^ faft unberle^t

on unfer D^r fc^Iug, er^ob ftc§ ^err ß^atillon untüillig.

„^d^ berlaffe ®ud)!" fagte er, „ber graufame ^an§*

tüurft ha brüben berjogt niid§ " — SJlit biejen Sßorten

lie| er un§ allein.

„S!Sa§ bebeutet bQ§?" fragte i6) ®a§parbc.

„(£i," jagte fie, „in ber Sourentiu§fir(^e brüben

prcbigt ^ater ^anigarola. SSir fönnen bon unferm

genfter mitten in ba§ anbäd)tige §8oH ^ineinfe^en unb

an^ ben rounberücfien ^ater erblicfen. ®en D^eim

empört fein ©erebe, mi(^ langtpeilt ber Unfinn, id^ ^öre

gar nid^t |in, ^abe td) ja SKü^e in unfrer ebangelifd^en

SSerfammlung, wo botf) bie lautere SSa^r^eit geprebigt

toirb, mit S(nbad§t unb (Srbauung, tt)ie e§ bem l^eiligen

©egenftanbe gesiemt, bi§ an§ Gnbe aufäu^ori^en." —
Sßir toaxtn unterbeffen an§ genfter getreten, bo§

®a§parbe ru|ig öffnete.

@§ mar eine laue (Sommemad^t unb auc^ hk er*

Ieud)teten genfter ber Kapelle ftanben offen, ^m fd^malen

3roifd)enraume l^od^ über uu§ ffimmerten ®ttmt. ©er

^ater auf ber Mangel, ein Junger blaffer grauäiSfaner-

mönd§ mit fübliij^ feurigen Singen unb äudenbem 9}?ienen»
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fptel, geöerbete fid^ fo feltfam "^eftig, ha^ er mir erft ctn

Sä(i)etn abnöt^igte; balb aber na^m jeine Siebe, don ber

mir feine ©übe entging, meine ganje 3(ufmer!famfeit

in 5lnfpruc^.

„d^riften," rief er, „tda§ ift bie ^ulbung, tocld^e

man bon un§ öerlangt? ^\t fte d^riftlic|e Siebe? ^dn,

fage irf), breimal nein! ©ie ift eine fTud^lüürbige Olei^«

gültig!eit gegen ba§ Sdo§ nnfrer Vorüber! 2öa§ ttjürbet

S^r bon einem äRenfi^en jagen, ber einen anbem om

3ftanbe be§ 2tbgmnb§ fc^Iummern fäl^e unb il^n nid^t

iDedte unb gurürfgöge? Unb boc§ l^anbelt e§ fid^ in

biefem gatte nur um Seben unb (Sterben be§ Seibeä.

Um tt)ie öiel h^enigcr bürfen tt)ir, tt)o etuigeS §eil ober

SSerberben auf bem ©piele flefjt, o^ne ©raufamfeit

unfern 9^Q(^ften feinem ©c{)idEfal übcrtaffen! SSie? e§

ipöre mi3gtic£), mit ben ^e|ern §u roanbeln unb ju

l^anbeln, oI)ne ben ©ebanfen auftaucf)en ju laffen, ha^

if)xt ©eelen in töbtürf)er (Sefo[]r fdjn^eben? (5)erabe unfre

Siebe §u i§nen gebietet un§, fte äunx ^eil ju Überreben

unb, finb fte fti3rrifd§, gum ^eil 5U 5n)ingen, unb finb

fte unberbefferlic^, fte auSjurotten, bamit fie ni(^t burd^

tl^r f^Iec^teS SSeifpiel i|re ^nber, i§re ^aä^baxn, t^re

SKitbürger in bie emigen glommen mitreisen! 2)enn

4.*



52

ein d^riftltd^c» S3oIt ift ein SeiO, öon bem gef(^rieben

fte^t: SSenn btc^ bein Sluge ärgert, \o rei^c e§ au§!

23enn bid) beine red)te ^anb ärgert, fo §aue fie ob unb

iDirf fie bon btr, benn, fiefje, e§ ift bir beffer, ba^ eine»

beiner ©lieber berberbe, al§ baß bein gnnjer ßeib in

ha§> nie berlöfct)enbe geuer geirorfen roerbel" —
S)ie§ ungefäljr raar ber ©ebanfengang be§ ^ater§,

ben er aber mit einer Ieibenfc^aftlid)cn 9l(jetori£ unb mit

ungezügelten ©eberben ju einem wilben ©d^aufpiel ber*

türperte. SBar e§ nun ha§> anftectenbe (Sift be§ ganotiSs

mu§ ober ba§ grelle bon oben fallenbe Sampenüd^t, bie

©efic^ter ber ßu^örer not)men einen fo berjerrten unb,

ftiie mir f(f)ien, blutbürftigen Stuöbrmf an, baß mir auf

einmol !Iar mürbe, auf meld^em S3ut!an mir Hugenotten

in 5|Sari§ ftünben.

©aeparbe motjnte ber unheimlichen @cene faft gleid^*

gültig bei unb ridjtete i^r STuge auf einen fd^önen ©tern,

ber über bem 'S)aä)t ber Kapelle milb Ieuct)tenb aufftieg.

9^a(i)bem ber Italiener feine Stiebe mit einer ^anb*

bemegung gefc^Ioffen, bie mir e^er einer glud^geberbe

ül§ einem ©egen §u gleichen fd^ien, begann bo§ SSoIf

in bii^tem ©ebränge nu§ ber Pforte §u ftrömen, an

beren beiben ©eiten ^roei große brennenbe ^^^edjfacfeln in
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eiferne Üitnge gefterft mürben, ^fjr ßluttger ©djetn 6c*

Ieurf)tete bie ^erauStretenben unb erl^eHte §eittt)eife ou^

®Q§parbe§ Stntli^, bie ba§ SSoIfSgeiüü^te mit SJeugierbe

6etrnd)tetc, lon^renb ic§ micf) in ben ©d)atten gurücf«

gelernt ^atte. 5jSlö^Iic^ fo'^ ic^ fie erblaffen, bann flammte

i^x 33Itc! empört auf unb al§ ber meinige i^m folgte,

fa!^ id) einen '^o^en SKann in reicher Reibung i^r mit

j^alb §erablaffenber ^alb gieriger ®eberbe einen ün^ gu*

tnerfen. ©aSparbe bebte Dor Qoxn. ©ie ergriff meine

^anb unb inbem fie mi^ on i^re Seite §og, fprad^ fie mit

üor (Erregung §itternber ©timme in bie ©äffe l^inunter:

„S)u befd)impfft mic^, S[Remme, weil bu mi(^ f^u^

Id§ glaubft! 'S)u irrft bii^! ^ier ftel^t ©iner, ber bid^

güd)tigen n)irb, menn bu nod) einen 58Iid tnagft!" —
^D^nlac^enb fc^Iug ber (Sntjaiier, ber tt)enn nid)t i^re

9tebe, boc^ bie ouSbrudgboIIe ©eberbe berftanben ^attt,

feinen SKantet um bie ©d)ulter unb berfd)tt)anb tn ber

ftrömenben SRenge.

®n§parbe§ 3"^" ^öfte fic?^ in einen S^ränenftrom

auf unb fie erjäfjlte mir fdjlui^^^enb, wie biefer Glenbe,

ber ju bem ^offtaate be§ ^erjogg üon ^Injou, be§

föniglid^en ^ruber§, gehöre, fdion feit bem 2:age i'^rer

SInfunft fie auf ber ©tra|e öerfolge, tt)enn fie einen
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2Iu?c^ang toaqt, unb fid) \oc\ax burd^ ha?> 93egtett t'^reS

D§eim§ nid)t abf)alten laffe, i^r fred^e ©rü^e äujuiüerfcn.

„^(^ mag bem lieben D^m bei feiner erregbaren unb

ettoaS ängftUd^en ^iatur ni(l)t§ badon fagen. @§ mürbe

i!^n beunruhigen, ol^ne baß er mid^ befc^ü^en !önntc.

S^r aber feib jung unb für)rt einen ®egen, ic^ gäl^Ie

ouf ®ud^! ©ie Uujiemliclfeit muß um feben ^rei§ ein

®nbene(;men. — fHvm lebt mo 1)1, mein Ülitter!" fügte fie

läd^elnb l^in5u, möl^renb il^re S^ränen noc^ floffen, „unb

öergeßt nii^t, meinem D^m gute Diadjt ju fagen!" —
@in alter Siener Ieud)tete mir in ba§ ©emad^

feine§ §crm, hü bcm id^ mic^ beurlaubte.

„Sft bie ^rebigt borüber?" fragte ber 3fiat:^. „gn

jungem SCagen Ijötte mic^ bo§ gra^enfpiel beluftigt;

je^t aber, befonberS feit id^ in SfJimeS, Jdd id^ ha^ le^te

Sa'^rge^nt mit QJagparbe gurücfgejogen gelebt !§abe, im

9^omen (SJotte§ 9}?orb unb Sluflauf anftiften fa|, fann

iä) feinen SSoIfg^aufen um einen aufgeregten ^Pfaffen

berfammelt fe^en o^ne \)k 53eängftigung, ha^ fie nun

gleid^ etmag SSerrüdfte§ ober ®raufame§ unternehmen

merben. (£§ föEt mir auf bie Sterben." —

211» icf) bie Kammer meiner .^erberge betrat, n)brf
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id^ mtd^ in ben alten Se^nftu^I, ber au^cr einem gelb*

bette if;re ganje ©equemü(i)feit augmac^te. ®ie ©rieb*

niffe be§ SageS arbeiteten in meinem ^opfe fort unb

an meinem ^erjen 5e^rte e§ wie eine garte aber fd^arfe

Stamme. 2)ie S^urmul^r eine§ na^^en ^lofterS jd^Iug

SDJittemad^t, meine Sampe, bie i'^r Del anfgebraud^t

l^atte, erIof(^, aber tagtet! war e§ in meinem Innern.

®a| id^ @a§parbe§ Siebe gewinnen fönne, jcf)ien mir

nid^t unmöglid^, (Sd^idjol ha^ iä) e§ mufste, unb ®Iücf,

mein Seben bafür einäufegen.



^ünfte^ ^apHd.

%m näd)ften 9}?orgen gur anberaumten ©tunbc

[teilte t(^ micf) bei bem 5lbmiral ein uub fanb i^n in

einem abgegriffenen 2^af(^enbuc£)e blättcrnb.

„^ie§ finb," begann er, „meine Stufjeic^nnngen au§

bem Sa^re fiebenunbfünf§ig, in n)el(f)em id) (St. Duentin

öert^eibigte unb mi^ bann ben ©paniem ergeben mu^te.

S)a fte^t unter ben tapferften meiner Seute, mit einem

^reuge bejeicbnet, ber Sporne ©abott), mir bünft, c§ toar

ein S£)cutfct)er. (Sollte biefer ^Jiame mit bem (Surigen

berfelbe fein?" —
„^ein anbrer aU ber tHamt meines SSaterS! (£r

l^atte bie (Sljre, unter (Surf) ju bienen unb üor (Suern

2Iugen §u falfen!" —
„9^un benn," fu^r ber Slbmirol fort, „bog beftärft

mic^ in bem SSertrauen, bo§ i^ in dudcj fet^e, ^d^.bin
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öon Seilten, mit benen id) lange 5iifammentebte, berrntfjen

tüorben, (Surf) trau' iä) auf ben erfteu SlnWicf unb i^

glaube, er roirb mtcl^ nirf)t betrügen." —
SOJit biefeu SSorten ergriff er ein Rapier, ha§ mit

feiner großen ^anbfc^rift bon oben bi§ unten bcbccft

war: „©rfjreibt mir ha§ in§ Df^eine, unb lüenn ^^r (Surf)

barau§ über mandjcS unterridjtct, haS^ (£ud) ha^ ©efäfjr^

lic^e iinfrer 3uftÄ"be §eigt, fo In^t'y Sud) nid)t anfed)ten.

2lUc§ (Sro^e unb (£ntfd)eibenbe ift ein 33ogni§. ©e|t

®uc^ unb fc^reibt." —
SSa§ mir ber Slbmiral übergeben fjatte, tcar ein

5üiemoranbum, bog er an ben ^rinjen Don Dranieit

richtete. SOcit fteigenbem ^ntereffe folgte id) bem ©ange

ber Sarfteüung, bie mit ber größten ^(artjcit, tt)ie fie

bem Slbmirat eigen tüar, fic^ über bie 3"flönbe bon

granfreic^ öerbreitete. Tien .^rieg mit (Spanien um

ieben ^ßreiS unb o^ne jeben 5luff(^ub ^erbciäufüfjren,

bie§, fc^rieb ber Slbmiral, ift unfre 9?ettung. 2tlba ift

öerforen, wenn er bon un§ unb Pon (Sud) äugleid) an*

gegriffen mirb. SJZein §err unb ^önig mU ben ^ieg;

aber bie®utfen arbeiten mit oüer 5(nftrengung bagegen;

bie fat^o(ifc§e SOicinung, Hon i^nen aufgeftoc^ett, §alt bie

fran§öfifd)e ^ricgSIuft im Sdjod), unb bie ß'önigin
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SOtutter, luetd^e ben ^crjog üon Slnjou bem S'önige auf

imnatürlid)e SSeife borjie'^t, ttJttt nid}!, bo^ biefer i^ren

SieDüng berbunfle, inbem er fid) im gelb Qu§5ei(^net,

ironad^ mein ^err unb S^önig SSerlangen trägt, unb

lüa§ id) if}m al§ treuer Untertf^au gönne unb, fo üiel

on mir liegt, t>crfd)affen mödjte.

Tltin ^lan ift folgcnber: (Sine l^ugenotttfd^e f^rei*

fd)aar ift in biefen Sagen in i^Iflni^c^n eingefallen.

®ann fie fid) gegen SII6a Italien — unb bie§ pngt

gum großen 3:r}eil baöon a6, baJ3 S^r gleidijeittg ben

fpanifc^en gelb^errn Don ^ollanb ^er angreift — fo

Jüirb biefer (Srfolg ben ßonig beroegen, alle .^inbemiffe

§u überminben unb entfc^Ioffen borwärtS gu ge|n. '^l)v

fennt ben Qauhzv eine§ erften ®elingen§.

^dj ftiar mit bem ©djreiben §u ©nbe, al§ ein SDiencr

erfd)ien unb bem 2IbmiraI ettuaS guflüfterte. (£^e biefer

geit f)atk, fic§ bon feinem <Si^e gu erf;et)en, trat ein fe!§r

junger 93?ann bon fd^Ianfer, !ränfüc|er ©eftalt ^eftig er=

tegt in§ @emac§ unb eilte mit ben Söorten auf i^n ju:

„©Uten äßorgen, S^aterdjen! 2Bo§ giebt e§ 9^eue§?

^c^ berreite auf einige Stage nad§ gontainebleau. ^abt

^l)x dlad^viäjt au§ glanbern?" ^e^t mürbe er meiner



59

getün^r unb auf miä^ ^inbeutenb frag er '^errifc^: „SSer

ift ber ha?" —
„5J?ein ©(^reiöer, (Sire, ber fic^ gleid^ entferaen

h)irb, wenn Sure äRajeftät e§ tpünfrf)t." —
„SSeg mit i^m!" rief ber junge ^önig, „i^ initt

nid^t belaufest fein, wenn irf) ©tQat§gefd)äfte be^anblel

SSergefet ^^r, ba§ tt)ir öon (Spolera umflettt finb? —
S|r feib §u argto§, lieöer SIbmiral!"

^e^t njQrf er fid) in einen Sef)uftu§l unb ftarrte m§

Seere; bann, plö^Iic^ auffpringenb , flopfte er ßoügn^

auf bie ©d^ulter unb al§ l^ätte er mid^, beffen ©nt«

fernung er eben geforbert, oergeffen, brad^ er in bie

SSorte au§:

„S5ei ben (£ingett)eiben be§ 3;eufel§! mir erflären

feiner fat^olifd^en SO^ajeftät nä(i)ften§ ben Stieg !" ^n
ober fd)ien er lieber in ben friü^eren ©ebanfengang

gurücf^ufaÜen, benn er flüfterte mit geängftigter SJJiene:

„9Jeulicf) nod^, erinnert SI)r Sud)? al§ tüir S3eibe in

meinem Sabinet '?flatl) hielten, ba rafdjelte e§ ^inter ber

Stapete. ^ä) 50g ben SDegen, wi^t ^^r:? unb burd)ftad)

fte jtreimal, breimal! ®a ^ob fie fic^, unb mer trot

barunter T^eröor? 9Kein lieber iöruber, ber ^ergog öon

^tnjou mit einem Sa^enbudel!" §ier machte ber ©öuig
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eine nad)ci(}menbe ©ebcrbc unb hxaä) in unfjeimlid)e§

Sachen au§. „^cf) aber," [ul^r er fort, „mQ§ iijn mit

einem SÖIicfe, ben er nid)t ertragen fonnte unb ber ifju

flug§ au§ ber 2:fjüre trieb."

^ier nat)m ta^ bleid)e 51ntli^ einen 5In§bruiJ fo

tpUben 6affc§ an, bo^ i(^ e§ erfc£)rocfen anftarrte.

ßolign^, für bcn ein foI(f)er 3(uftritt mo^I nirf)t§

Ungciüö^nlirfieg l^atte, bem aber bie (Gegenwart eine§

ßengen peinlich fein modjte, entfernte mi(^ mit einem

23in!e.

„^cb fe^e, (£ure 9(rbeit ift bollenbet," fagte er,

„auf 2öieberfe§en morgen." —
Sßätjrenb id) meinen §eimiueg einfd^ütg, ergriff mic^

ein unenblid^er Jammer, tiefer unftore 93?enfd^ alfo

iDor e§, öon bem bie ©ntfc^eibung ber '3)inge abging.

— SSo fottte bei jo fnaben§after Unreife unb fladern=

ber 2eibenfd)aftlid)teit bie ©tetigfeit be§ ®ebanfen§,

bie geftigfeit be§ (£utfd)(uffe§ ^erfommen? konnte ber

2IbmiraI für i|n ^anbeln? 2lber njer öürgte bafür, tü^

nid)t anbere, feinblic^e (Sinflüffe fid^ in ber nädjften

©tunbe fc^on biefe§ üerioorrenen ©emüt^eS bemächtigten!

^d) füllte, baB nur bann ©idjer^eit war, roenn (Jolign^

in feinem Sönig eine felbftbettju^te @tü|e fanb; befaß
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er in i()in nur ein SBerf^eug, fo fonnte i^m b{efe§

morgen entriffen tcerben.

Sn fo böfe ^^iGifel üerftricft, öerfüfgte tcf) meinen

SBeg, qI» fici) eine ^anb auf meine «Schulter legte, ^c^

manbte mi(^ unb blicEte in ta^ molfenlofe ©efic^t meine»

£Qnb§manne§ S3occarb, ber mid) um^al§te unb mit ben

leb^üfteften greubenbejeugungcn begrüßte.

„SSillfommen, ©djabon, in ^nri§!" rief er, „^^r

feib, lüie ic^ fe^e, müfjig, bQ§ bin i^ auc^, unb ha ber

^önig eben öerritten ift, fo nni^t S[)r mit mir fommen,

iä) min ®uc^ ha^ Soubre äeigen. Sc| mo^ne bort, ha

meine Sompaguie bie SSad^e ber innern (äemöd^er ^at

— ®§ ttiirb (Su(^ l^offentlid^ nidjt betäftigen," ful^r er

fprt, ha er in meinen SO^ienen fein ungemifd)te§ SScr*

gnügen über feinen ißorfc^Iag Iq§, „mit einem föniglic^en

©^meiäer Slrm in 5trm ju geljn? 2)a ja ©uer 3Ibgott

Soügn^ bie SSerbrüberung ber ^orteien rt)ünfd|t, fo

irürbe i^m ba§ §er§ im Seibe lachen ob ber greunb*

fd)aft feineg (Schreiber» mit einem Seibgarbiflen.'"

„SBer :^at ®uc^ gefagt" . . . unterbrach ic^ i^ er«

ftaunt —
„'^a^ S§r hcs, mmiralg ©d)reiber feib?" fachte

Soccarb. „®uter grcunb, am ßofe lüirb me'^r gefd)tua^t,
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aU {tiKig ift! ^Seilte morgen öeim S3allfpiel war unter

ben f)ugenotti[cf]cn ^ofleuten bie 9tebe öon einem ®cut>

fd)en, ber bei bem ?(bmiral ©unft gefuuben Tratte, unb

auS einigen Steu^erungen über bie fragliche ^erjönlid^*

feit erfannte iä) äiüeifeKog meinen ^reunb ©c^abau.

(£§ ift nur gut, ha^ ®uc§ jeneS SWal 93ü| unb SDonner

in bie brei Silicu gurücEjagten, fonft toären lüir un§

fremb geblieben, benn Sure Sanbäleute im Souöre Rottet

S^r tüol^I frfjmerlitfi au§ freien ©tüden aufgefu(^t! 9Jiit

bem .$>auptmann ^f^ffer mu§ id^ (Suä) gleich befannt

machen!"

2)ie§ öerbat td§ mir, ha ^ft)ffer ni(f)t nur al§ au§s

gegeidiueter ©olbot, fonbem auii) al§ fanatifc^er ©atbolif

berühmt tt)ar, miHigte aber gera ein, mit SBoccarb ba§

innere be§ Soubre gu befic^tigen, iia iä) ben biet ge«

priefenen S3au bi§ je^t nur öon au^en betrachtet ^atte.

SBir fc^ritten nebeneiuonber burtf) bie ©trafen unb

ta^ freunblicEie ©epiauber be§ lebenSluftigen 5rt)burger§

mar mir roillfommen, ba e§ mic^ öon meinen fd^toeren

@eban!en erlöfte.

S3alb betraten toir ha§ franjöfifci^e S'önig§fc§Io§, ha§

bamalS 5ur ^älfte au§ einem finftem mittelatterlid^en

^aftelf, gur anbern ^ötfte au§ einem neuen präd^tigen
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Zoloft beftanb, ben bie SJ^ebicäertn l^attc ouffüfjren faffeit.

®iefc SRifdjung jtreier Qtitm öermetjrte in mir ben

(Sinbruc!, ber mid^, feit id^ ^ariS betreten, nie Der*

Inffen Tjatte, ben (ginbrud be§ ©c[)tüanfenben, UngleidE)-

artigen, ber fid} ttiiberfpredjenben unb mit einanber

ringenben (Elemente.

9fiad)bem toir biele (Sänge unb eine ÜJei^e bon (Se*

mächen: burd)fc§ritten %tten, beren S8er5terung in federn

©teinroerfe unb oft auSgelaffener 9J?aIeret meinem pro*

teftantifc^en (Sefd^mode fremb unb gumeilen ärgerlich

war, SSoccarb aber ^erglic^ beluftigte, öffnete mir biefer

ein ©abinet mit ben SBorten: „©ieS ift ba§ ©tubir»

gimmer be§ ©önigg." —
2)a ^errfc^te eine gräulid)e Unorbnmig. ®er Söoben

mar mit 9Zoten^eften unb aufgeblätterten SSüc^em beftreut,

5tn ben SBänben l^ingen SBaffen. 2luf bem foftbaren

93?armortifd§e lag ein SSalbf;om.

^d) begnügte mic^ bon ber S^üre au§ einen SücE

in bie§ ®^ao§ gu merfen, unb meitergefjenb frug iä)

SSoccarb, ob ber ©öuig mufifalifd^ fei.

„@r bläft ^eräjerrei^enb," erroieberte biefer, „oft

gange SSormittage ^inburd) unb, ma§ fd)Ummer ift, gange

9?ä(^te, roenn er nic§t §ier nebenan," er mieS auf eine
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onberc 'Jifnirc, „Uor bem 5(mbo§ flctjt unb fd)miebet, bafj

bie 0""fe" ftieben. ^cl^t aber ru^en 2önlbf;orn uiib

Jammer. (Su i[t mit bem iungen ®§ateaugut)on eine

S33ette eingegangen, n^eldjcm bon itjnen e§ guerft gelinge,

ben gu§ im SKunbe ba§ 3inintßi^ Qi^f unb nieber 5U

r^üpfen. ^a§ gicbt if)m nun unglaublirf) gu ttjun." —
2)a 53occarb fa^, tüie icl) traurig lüurbe unb e§ tf)m

au(^ fonft paffenb fdjeinen mocl^te, ta§ ©efpräd) über

ha§ gefrönte ^aupt gi^an!reid)§ ab^ubredjen, lub er mic^

ein, mit t^m ba§ 33iittag§ma|I in einem nic^t toeit ent«

legenen (Softfiaufe einäunefjmen, ba§ er mir al§ gan§

Porjügüd) fd)ilberte.

Um abjuüirjen fdjlugen icir eine enge longe ©offe

ein. 3tt5ßi E)tänner fc^ritten un§ öom anbern (£nbe ber»

fclben entgegen.

„Sie^," jagte mir ©occorb, „bort fommt ®raf

©uic^e, ber berüd)tigte ©amenfänger unb ber größte

3{aufer öom §ofe, unb neben i^m — lua^r^aftig —
ba^ ift 2igneroIIe§! SSie barf ftd) ber am f^etten STage

blidEen laffen, ba er bo(^ ein öoIIgüItigeS 2obe§urt|eit

auf bem §alfe ^at!"

^d) blidte f)in unb erfannte in bem bome'^mem ber

S3e5eid)ncten ben Uuücrfdjämten, ber geftern 5lbenb-im
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Scheine ber gocfeln (SaSparbe mit fred^er ®eBerbc Bc»

leibigt "^atte. 2tud) er jc|ien fid^ metner nä'^erjc^reitenb

gu erinnern, benn fein 3Iuge blieb unöerlüanbt auf mir

l^aften. 2Bir Rotten bie '^albe SSreite ber engen ©äffe

inne, bie anbere ^ätfte ben un§ entgegen ^ommenbcn

frei laffenb. ®a S3occarb unb SigneroIIe§ auf ber

SO^auerfeite gingen, mußten ber ®rof unb i6) ^art an

einanber öorüber.

5j3Iö0Iic£) erhielt iä) einen (Sto^ unb "^örte ben (trafen

fagen: „©ieb 9iaum, berbammter ^ugenott!"

?(n^er mir ttjonbte id) mi(^ naä) i§m um, ba rief

er (ac£)enb §urüdE: „SBittfl bu bic^ auf ber ^affe fo breit

mad)en tt)ie am ^j^nfler?"

S(^ wollte i'^m nad)ftür5en, ha umfd^Iang mid^ 33occarb

unb befdjtüor mi(^: „^uv 'ijkv feine ©cene! ^n biefen

Reiten tüürben tt)ir in einem 2lugenblide ben ^öbel öon

^ari§ binter un§ l^er '^aben, unb, ha ftc bidf) an beinem

fleifen fragen al§ Hugenotten ertennen niürben, märft

bu ungroeifel^aft öerloren! S)aB bu ©enugt^uung er*

galten mu^t, öerfte^t fid) bon felbft. 2)u überlöffeft

mir hk ©üd)e, unb i(^ lüiH fro^ fein, wenn fic§ ber

tiorne^me ^err gu einem er^rlic^en ßweifampfe berfte'^t.

?(Oer an bem ©(^weijernamen barf !ein 93?a!el '^aften

e. 5. ajJtljer, Sic'ocHen. I. 5
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uiib iuenit t(f) mit bcm beinigcn nuc^ mein ?cOen etn*

fe^en müfete! —
„^e^t jage mir um aller ^eiligen tüillen, bift bu

mit ®uic^e fiefannt? ^aft bu il§n gegen bid) aufge*

In-adjt? ®od) nein, ba§ ift ja nid)t möglich ! ®er $:auge=

nid)t§ ttiar übler Saune unb iüoUte fte an beiuer §uge«

uottentrad)t au§Ioffen."

Unterbeffeu lüoren luir in ba§ ®aft§au§ eingetreten,

tvo tt)ir xa\ä) unb in geftörter (Stimmung unfer Tla^l

I)ietten.

„^d) mu| meinen ^opf äufammen^atten," fagte

^Boccarb, „benn td) werbe mit bem (Strafen einen garten

(£tanb ()ot)en."

SBir trennten un§ unb \6) te'^rte in meine Verberge

gurüd, SSoccarb öerfpredjenb, i^n bort ju erwarten.

^aä) SSerlauf üon gluei «Stunben trat er in meine

Kammer mit bem 9Iu§rufe: „@§ ift gut abgelaufen!

5)er (Sraf wirb fid) mit bir ferlagen, morgen bei

2'age§anbrud) bor bem 2;§ore @t. Wvi)tl ®r enU)fing

mid) nid}t un^öflic^, unb al§ ic^ i^m fagte, bu wäreft

bon gutem §aufe, meinte er, e§ fei je^t nic^t ber

5(ugenblid beinen ©tommbaum ^u unterfud)en, tt)a§ er

fennen gu lernen münfc^e fei beine klinge."
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„Unb mte [Icfjt e§ bamtt?" fiiT)! 33occarb fort, „ic^

bin fieser, ba^ bu ein met(}Dbifd)er gediter bift, aber

irf) fürd)te, bu bift langfam, langfam, gumal einem fo

rafd^en Steufel gegenüber."

Sßoccarb§ ®eficf)t na^m einen beforgten ^(u§brud an

unb nact)bem er nad) ein paar UebungSflingen gentfen

— e§ befonb ftc| gu ebener (Srbe neben meinem ®aft=^

l^aufe ein ge(f)tfaal — gab er mir eine berfelben in bte

^anb unb fagte: „9'Jun geige beine fünfte!" —
dlaä) einigen (Sängen, bie id) im gett)ofjnten 2:empo

burc^foc^t, mä^renb SSoccarb mic^ bergeblid^ mit bem

ühife: ©rf)neller, frfjneller! anfeuerte, warf er feine klinge

weg unb ftellte fic^ an§ genfter um eine T§räne öor

mir §u üerbergen, bie ic^ aber fd^on ^eröorbringen

gefe^n ^atte.

'^ä) trat äu i§m unb legte meine ^anb ouf feine

©d^ulter.

„33occarb," fagte \ä), „betrübe bic^ nic^t. SlKeS ift

öor^er beftimmt. 3ft meine StobeSftunbe ouf morgen

geftettt, fo bebarf e§ nid}t ber klinge be§ (trafen um

meinen SebenSfaben gu äerfcl)neiben. Sft e§ nic^t fo, wirb

mir feine gefä§i(icf)e SBaffe nid)t§ angaben fönnen." —
„SRadtie mi(f) nic§t ungebulbig!" öerfet^te er, fidt) rafd^
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narf) mir umbre'^enb. „^cbe Minute ber f^nft, btc iin§

bleibt, ift foftbar unb miiB benü^t raerben — nic^t jutn

ged^ten, benn in ber S^corie bift bu unftroflid^ unb

bein ^^legma," (;ier feuf^te er, „ift unt)eilbar. ©§ giebt

nur ein 9KitteI bi(^ ju retten. SBenbe hiö) an Unfrc

liebe gi^o" öon ©inftebeln, unb wirf mir nic^t ein, bu

feift ^roteftant — einmal ift fetnmal! SO^u^ e§ fie nic^t

boppelt rühren, tt)enn einer ber Slbtrünnigen fein ßeben

in il^re ^änbe befiehlt! ®u l^aft je^t nod^ ß^i* für

beine Ütettung öiele 5töe SJZaria ju fpred^en, unb glaube

mir, bie ©nabenmutter Wirb bid^ nid^t im @tid)e laffen!

Ueberiüinbe bid^, lieber greunb, unb folge meinem

ÜtQt^e." —
„8a§ mid^ in ffbi^t, Soccarb!" öerfe^te id^ über

feine it)unberlid)e 3uniut^ung ungehalten unb boc§ uon

feiner Siebe gerüfjrt.

®r ober brong nodE) eine SSeile öergebKd^ in mid^.

S)ann orbneten wir ba§ 5yJot§roenbige für morgen unb

er nafjm Stbfc^ieb.

Sn ber 2;^üre tüanbte er fic§ nod^ etnmol jurüdE

unb fagte: „9hir einen ©to^feuf^er, (Si^abau, öor bem

©tnfc^Iafen!" —



©ec^fte^ Kapitel

STm nö(^ften SJJorgen tuurbe tc^ burc^ eine rofd^e

S3erü^rung au§ bem ©(f)(afe gewecft. Söoccarb ftanb

bor meinem Säger.

„3tiif!" rief er, „e§ eilt, menn mir nic^t ju fpät

fommen Jollen! ^d) öerga^ geftern bir ^u jagen, öon

toem ber ®raf fic^ fefunbiren Iö|t, — bon SignerolleS.

©in ©djimpf me^r, menn bu millft! 3I6er e§ l^at ben

SSort^eil, ha^ im gatte bu — " er feuf^te — „beinen

©egner ernftUc^ bermunben follteft, biefer efjrenioert^e

©efunbant gemi^ reinen H)Zunb galten mirb, ha er

taufenb gute ©rünbe §Qt, bie öffentlicf)e Stufmerffamfeit

in feiner 2Sei[e auf f{(^ gu ^iefjn." —
SBä^renb ic^ mic^ anfteibete 6emer!te ic^ mo^I, ba%

bem g-reunb eine Sitte auf bem -fersen lag, bie er mit

fÜftü^t nieberfämpfte.

^d) ^atte mein nod; in S3ern berfertigte§, nai^
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©djineiserfttte auf beiben «Seiten mit berben ^'afcficn

ticr)c()ene§ SkiferoaniÄ angezogen unb brüdte meinen

breitfrämpigen g-ilj in bie Stirne, al0 mid) Söoccaib

auf einmal in grofjer ®emütf)§t)en)egung l^eftig um()at§tc

nnb, nadibem er mid) cicfüf5t, feinen Sodenfopf an meine

iöruft lehnte, ©iefe ütierfdjroenglidje S^eilna^me erfc^ien

mir unmännlid) unb iä) brüdte Wi buftenbe .^aupt mit

beiben ^änbcn bejd)Und)tigenb meg. Wix bauchte, ba§

fic^ SSoccarb in biefem 9tugenblic!e etma§ an meinem

55>am§ gu fd)offen mad}te; aber ic^ gab nid)t iretterbar*

rauf 'ä<i)t, ba bie Qdt brüngte.

SSir gingen fd)ii)eigenb burd) bie morgenftillen ©äffen,

tüä^renb e§ leife gu regnen anfing, buri^fd^ritten haS

Zi)ox, ba§ eben geöffnet morben mar, unb fanben in

Heiner ©ntfernung bor bemfelben einen mit PerfaKenben

SQtauern umgebenen ©arten. ®iefe berloffene ©tätte

mar ju ber ^Begegnung auSerfe^n.

SSir traten ein unb erblidten ©nic^e mit öignerotte§,

bie unfer ^rrenb 5mifc^en ben S3ud)en§eden be§ .^aupt*

gange§ auf* unb nteberfd)ritten. SDer ®raf grüßte mid^

mit fpöttifd§er §öftid)!eit. ^occarb unb Signerollc»

traten gufammen, um ßampfftette unb Sßaffen ju

regeln.
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„^erSKorgen ift Kiljl," fngte ber ®raf, „tft e§ ©ud^

gene'^m, fo fed[)ten irir int 2öam§." —
„®er ^err ift nid)t ge^anjert?" warf 2tgneroEe§

I)in, inbcni er eine taftenbe ^ßemegung nad; meiner

SBruft mad)te.

@uic[)c bebeutete i^ mit einem Solide, e§ ju laffen.

3iuei lange ©to^Hingen tt)urben un§ geboten. 2)er

^ampf begann unb idj nterfte bolb, bafs ic^ einem an

Jße^enbigfeit mir überlegenen unb babei üöEig faltblü-

tigen ©egner gegenüber fte^e. SfJadjbem er meine ^xoft

mit einigen jpielenben «Stößen mie ouf bem f$ed)tboben

geprüft l^atte, md) feine nai^Iäffige Gattung. @§ tüurbe

töbtlid)er ©ruft. @r geigte Onart unb ftie^ ©efunbe in

befd)Ieunigtem 3lcmpo. SOZeine ^orobe !am genau nod^

red)t5eitig: tt)ieber()Dlte er biefelben ©tö^e um einerlei*

nigfeit rofdjer, fo icar id) berloren. ^d) fa§ i^n befriebigt

lä^eln unb machte mid) auf mein ©:ibe gefaxt.

$ÖIi^f^neII fam ber (Sto|, aber bie gefc^meibige

(StaI)Ifünge bog fi(^ ^od) auf, al§ träfe fie einen garten

(^egenftanb, iä) porirte, fü!^rte ben $)Zac^fto^ unb rannte

bem ©rafen, ber, feiner (Sod)e fieser, lt>eit auggefallen tüar,

meinen ®egen burd) hk 53ruft. 6r berlor hk garbe,

iDurbe afdifa^I, Iie§ bie SSaffe finten unb brad) §ufammen.
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StgneroUcy beugte [idj über ben (Sterbenben, mä'^reub

SBoccarb mid^ öon (;innen 509.

Sßir folgten bem Umfreife ber ©tabtmauer in flüd)*

tiger @ile bt§ jum giüeitnäc^ften Sfjore, lüo ^occarb

mit mir in eine üeine i!^m befannte ©d}enfe trat. SSir

bur(^fc§ritten ben glur unb liefen un§ fjinter bem ^aufe

unter einer bid)t überroa(|fenen Saube nicber. ^lod) tnar

in ber feucE)ten SJZorgenfrü^e aße§ wie auSgeftorben.

SDer greunb rief nod^ SBein, ber un§ nad) einer SSeile

üon einem Oerfc^Iafenen ©c^cnfmäbdjen gebrad^t ttiurbe.

(£r fd)lürfte in be^agüdjen Bügen, luäfjrenb id^ ben

Sßei^er unberührt bor mir ftel^en liefe. ^(^ ^atte bie

SCrme über ber SSruft gefreugt unb fenÜe ba§ ^anpt

S)er 2;obte lag mir auf ber ©eele.

93occarb forberte mii^ gum 3::rinfen auf, unb uac^»

bem id) i^m gu ©efallen ben Sßec^er geleert |atte, be«

gann er:

„Ob nun getniffe ßeute i'^re 9}?einung änbem Werben

über Unfre liebe grau bon ©iufiebeln?" —
„Sa| mid^ §ufrieben!" öerfe^te id^ unmirfd^, „ma§

;^at benn fie bamit ju jdjaffen, bafe id^ einen SJ^enfdjen

getöbtct?" —
„9Jce^r als bu ben!ft!" ermieberte ^öoccarb mit
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einem üortuuvfsiioKeu S3Iide. „S)n{3 bu ^ier neben mir

fi^efl, (jüft tu nur ifjr gu bauten 1 SDu bift i{;r eine

bide ^erje jc^ulbig!" —
Sd) §ucEte bie ^^Icf)[eln.

„Ungläubiger!" rief er, unb 50g, in meine linfe

Sßrufttafdje langeub, triumpl^irenb haS^ 9J?ebniKon baroug

l^crbor, iDcldje» er um ben §al§ 5U tragen pflegte, unb

ba§ er l^ente morgen itiiifjrenb feiner Tjeftigen Umarumng

mir l^eimlic^ in ha§ SSam§ gefdjoben i)abm mu^te.

Se^t fiel e§ mir mie eine S3inbe bon ben Singen.

®ie filbeme aKüuäe Ijatte ben <StD| aufgehalten,

ber mein ^erg burd)boIjren foHte. Wim erfteS ©efül^I

iuar sonüge ©djam, a(§ ob id) ein une|rlid;e§ ©piet

getrieben unb entgegen ben ©efe^en be§ 3ttJeifampfe§

meine S3ruft gefd)ü^t Ijätte. darein mifdjte fic^ ber

©roH, einem ©öl^enbilbe mein Seben gu fd)ulben.

„Säge ic^ bod) lieber tobt," murmelte id), „al§ boß

id) böfcm 5(bergtauben meine Dtettung üerbanfennui^!" —
Slber aÜmälig lid^teten fid) meine ©ebanfen. G)a§-

parbe trat mir bor bie «Seele unb mit ii)X alle güttc

be§ Seben§. ^c^ war banibar für ba§ neu gefd)enfte

(5onnenlid}t, unb aB ic^ mieber in bie freubigen Slugen

S3Dccarb§ blidte, brad)te id) e§ nidjt über mid), mit i^m
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§11 r)abcvn, fo flcrn td) e§ gemotft l^ötte. ©ein 5I(ier*

glaube raar ticrmcrfücl) , ober jeine grciinbeStreue ^atte

mir ba§ Sebeii gerettet.

^c^ noljm öon i()in mit ^erjtid^feit SlOfdjieb imb

eilte i!^m öorauS burd) ba§ %i)ox unb quer burd) bie

©tabt nod) bem ^aufe be§ 5(bmiral5, ber mid} §u biefer

©tuube cnnartete.

^icr Oradjte td) ben 5>ormittng am ©c^rei6tifd)e gu,

bieSmal mit ber "Surdjfidjt öon üiec^nungen beauftragt,

bie fid) auf bie5tu§rüftuugbernad^g(anbem gett)orfenen

I)ugenottifd)cn greifd)oar bejogen. 2l(§ ber Slbmiral in

einem freien 51ugenblide ju mir trot, magte id) bie 53itte,

er möchte mid) nad) g-tanbern fd)iden um an bem 6in=

fatte t^eiljune^men unb xf)m. rafd)e unb gunerfäffige

9?ad)ri(^t bon bem SScrlaufe beffelben ju fenbcn.

„9?ein, (Sd)abau," antinortete er fopffc^üttelnb, „i^

barf (Süä) nid)t ©efaljr laufen laffen, al§ Freibeuter

befjonbelt ju werben unb am ©algen gu fterben. (^tmav

anbereg ift e§, iDenn ^§r nad^ erftärten geinbfeligteiten

an meiner (Seite fallen fülltet, ^d^ bin e§ ©uerm SSater

fd)nlbig, Gud) feiner anbern ®efa(;r auyjufehen, al§ einem

e()rlid)en ©olbatentobe!" —
(£§ modjte nngefofjr 9,1tittag fein, al§ fi^ ha§> SSor«
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regier inerbenbe§ ©ejpräd) t;örbar ttiurbe.

2)cr 5lbmiral rief feinen (Sc^miegerfofin, S^eltgnt),

l^erein, ber i^m berichtete, ©raf ®uicf)e fei biefen SJ^orgen

im ßiüeifampfe gefallen, fein ©etunbant, ber berrufene

£ignerotte§, ^abe bie ?eid)e öor bem S^f)ore @t. SRid^el

burc^ bie gräflicf)e '2^icncrjd}aft abholen laffen unb if)r,

beüor er fic^ ftüdjtcte, nichts anbere§ 5U fagen getüu^t,

qI§ 'i>a'^ t^r §err bnrc^ ^iiz §anb eine§ if}m nnbe-

fannten Hugenotten gefallen fei.

dolignl) 509 bie brauen jnfammen unb braufte auf:

„Öabe ic£) nicf)t ftreng untcrfagt — 1:)ahz \6) nid)t ge*

bro^t, gefleht, befd^raoren, bo^ feiner unfrer Sente in

biefer öer^ängni^botten ^t\i einen S^^ift beginne ober

aufnehme, ber gu blutigem ©utfc^eibe führen fönnte! Sft

ber 3tt)eifatttpf an fic^ fdjon eine %^üi, bie fein S^rift

D^ne groingenbe ©rünbe auf fein ©emiffen laben foK,

fo ttiirb er in biefen 2;agen, voo ein in§ ^ulüerfa^

fpringenber gunfe un§ Sitte berb erben fann, jum $8er=

bred^en an unfern Q)(auben§genoffen unb am S3ater*

lanbe." —
'^6) blidte bon meinen 9?ed)nungen ni(^t auf unb

toar frof), a(§ ic^ bie Slrbeit 5U d'nbe gebrad^t |otte.
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S^ann ging iä) in meine ^crbcrge unb lie^ mein ®e^.iäc!

in bn§ ^^au§ be§ ©cl)neiberi^ ©ilOevt bringen.

Gin fronüicfier äUonn mit einem furd^tfamen ®e»

fid)td;)en geleitete mid^ unter bieten ^öftid^feitcn in bQ§

mir tieftimmte ßi'nmer. ©» toax gro^ unb luftig unb

überjdjaute, ba§ cOerfte ©tocfiner! be§ ^aufe§ bilbenb,

ben ganjen ©tabtt^eil, ein Tlcex bon 2;äd)ern, au§

loeldjem Sijurmfpit^en in ben SSoHen^immel aufragten.

„§ier jeib ^^r fieser!" fogte (Gilbert mit feiner

©timme unb gn^ang mir bamit ein Södjeln ab.

„dJliä) freut e§," cnuieberte ic^, „bei einem (SIauben§»

bniber Verberge 5U nel^men." —
„C^Ioubenebvubcr?" lispelte ber ©c^nciber, „fpred)t

nid)t fo laut, ^err Hauptmann. (£§ ift wa^x, id^ bin

ein eliangelifdjer dfjrift, unb — menn e§ uid^t anber§

fein lann — wiU iä) an6) für meinen .^citanb fterben;

aber berbrannt inerben, wie e§ mit ©ubourg auf bem

©reöeplo^e gefdjaf;! — ic^ faf; bamal§al§ fteinerßnabe

ju — l^u, babor ^ah^ iä) einen ©c^auber!" —
„§abt feine Stngft," beru"^igte id), „biefe ßeiten finb

borüber, unb ba§ grieben^ebitt gelbäljrleiftet un§ 9lüen

freie 9ieIigion§übung."

„©Ott gebe, \)a^ e§ bnbei bleibe!" feufjte ber
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©(^netber. „^Der '^t)V fennt unfern ^nrtfcr ^öbcl

ni(i)t. '5)Q§ ift ein milbeä unb ein neibifd^e§ SSoIf unb

tüir Hugenotten !^a6en boS ^riöitegiunt fie gu ärgern.

SSeil tt)ir eingegogen, güd^tig unb rec^tjdiaffen leben, fo

tt)erfen fie un§ bor, mir wollen un§ qI§ bie Söeffern

bon il^nen fonbern; ober, geredeter §iutmel! ttiie ift e§

möglid^ bie ge'^n ©ebote gu galten unb fid) nic^t öor

tl^nen auSjuäeic^nen!"

9)?ein neuer §au§tt)irt!^ berlie^ ntid) unb bei ber

einbred^enben Dämmerung ging i<i) l^inüber in bie

SSo'^nung beS ^arlomentratp. ^(^ fanb i^n l^öd)ft

niebergefd)tagen.

„(£in böfe§ SSer^ängni^ ttjaltet über unfrer ©ad^e,"

^b er an. „Söi^t ^^r e§ fi^on, ©d^abau? ©in bor-

ne^mer ^öfüng, (Sraf @uid)e, toarb biefen 93^Drgen im

3iöeifampfe bon einem Hugenotten erftod)en. ©ang ^ari§

ift boll babon unb id£) ben!e, ^ater ^anigarola ft)irb bie

Gelegenheit nic^t berjäumen, auf un§ Stile al§ ouf eine

©enoffenfd^aft bon 5D?örbem ^injumeifen unb feinen

tugenbfjüften ©önner — benn (Suid^e njar ein eifriger

^ird^gänger — in einer feiner tt)irfung§boIIen Stbenb^

prebigten qI§ 2Kärtt)rer be§ fat|olifdE)en ©laubenS au§-

5urufen 2)er ^opf fd^mergt mid§, «Sd^obau,
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imb id) miH mirf) jiir 9tiif)e becjeOcn. Sofjt (Jitcl) bon

(^ngpnröe ben ^^(bcnbtrimf freben^eu."

®a§parbe flanb ronfjvenb biefe§ ®efpräd)§ neöen bem

©i^e be§ alten §errn, auf beffen Stüdenlc^ne fie fid)

nad)beii!eTib ftü^te. (3ie tüar f)eute fe^r &la§ unb ticf^

ernft tifirftcn ifjre großen blauen klugen.

?I{^ lüir allein iDoren, ftnnben luir unö einige Eugens

blicEe fdjtueigenb gegenüber, ^e^t ftieg ber fd)Iimme

SSerbad)t in mir auf, baf3 fie, bie felbft niid) gu ifjrer

SSert^eibigung anfgeforbert, nun öor bem Sßlutbeflerften

fc^ubernb jurüdtrete. 2)ie feltfamen Umftänbe, hk mid)

gerettet Ratten unb bie id) ®n§parbe nic^t mittfjeilen

fonnte, o^ne i^r catbiniftifd)e§ ©efüfjl fdjtner^u borkten,

bertüirrten mein ©en^iffen mcfjr, al§ bie nad) SO?annc§*

begriffen leitete 33{utfd)ulb e§ beloftcte. @a§parbe füllte

mir an, ba^ meine ©eele befd)iücrt lüar, unb fonnte

ben örunb baöon allein in ber Söbtung be§ ®rafcn

unb ben barauS unfrer gartet ern:)ad}fenben 9Zac^t()ei(en

fud)en.

SRad) einer SSeite fogte fie mit gepreßter Stimme:

„®u alfo ^aft ben ©rafen umgebrod)t'?"

„^d), war meine ^(ittmort.

SSieber fd)mieg fie. 2)aun trat fie mit plö^Iic^em
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©ntfd^tufje an mirf) ^eran, umfrf)(ang mtc^ mit Reiben

Strmen unb fü^te mic^ itibrünflig auf bett 93'Junb.

„2So§ bu immer üerbroiien ^aft," fagte fte feft,

„\<i) bin beine 5D?itfd)uIbige. Um nieinetroiHen ^aft bu

bie S^at begangen. ^(^ bin e§, bte bi^ in (Sünbe ge=

ftürjt t)at. ®u I)aft bein Seben für micf) eingcfeljt.

^c!^ möchte e» bir bergeltcn, boc§ loie fann ic^ e»." —
^d^ fafete i^re beiben ^önbe unb rief: „®a§parbe,

la% mid§, »ie f;eute, fo morgen unb immerbar bein

SßefcE)ü^er fein! S^fjeile mit mir ©efa^r unb 9?ettung,

©c^ulb unb^eil! {£in§ unb untrennbar la^ un§ fein bis

gum ^^obe!"

„(Sing unb untrennbar!" fagte fte.



(StcBente^ ^apikl

(Seit bem berl^ängnißbollen Steige, on lüeTdjem tc^

©utd^e gelobtet unb ®a§parbe§ Siebe gettjonnen ^atte,

tüav ein SOJonot berftrid^en. Säglid^ fc^rieb ic£) im ©obinet

be§ SIbmiralS, ber mit meiner 2lrbeit gufrieben fd§ien

unb mirf) mit fteigenbem SSertrauen betjanbelte. ^d^

füf)Ite, bQ| ifjm bie ^nnigfeit meine§ SSer^ältniffeS ^u

©agparbe ni(i)t unbefannt geblieben toax, o^m iia^ er

e§ jebocl) mit einem SBorte berührt ^'dtk.

SBö^renb biefer Qdt f)atk fi^ bie Sage ber ^rote*

ftonten in ^ortS fic£)tlid) berfd)ümmert. ®er Einfall in

glanbern toax mijjtungen unb ber 9iücf[djIog mad^te fid^

am ^ofe unb in ber öffentlid^en ©timmung füt)tbar.

®ie ^od^geit be§ ^önig§ bon Syiabarra mit ^arl§ rcigen«

ber aber leidjtfertiger ©d)tt)efter erftieitertc bie ^luft

ätt)ifd§en ben beiben Parteien, ftatt fie gu überbrücken,

^urg borfjer mar ^eanne b'Sllbret, bie megen if;re§ per«
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fönüdfienSSertTjc? bon ben Hugenotten '^od) t)erer)rte9[l?nttcr

be§ D^nöarrefen, ptöl^Iid) geftorOcn, an ®tft, fo f;ie^ e§.

%n ^odjjcittage felber fdjritt ber '^Ibmtral, [tatt ber

SJieffe beigutüo^nen, auf bem ^la^e bor S^Jotrebame in

gemeffenem ©ange auf unb nteber unb fprac^, er ber

fonft fo QSorfidjtige, ein SBort au§, ha§ in tntterfter

geinbfeligfeit gegen i'^n au§ge6eutet würbe. „5y?otrebanie,"

fagte er, „ift mit ben g-afjnen behängt, hit man un§ im

Sürgerfriege abgenommen; fie muffen iiteg unb e^ren-

bollere Sropfjäen an ifjre ©teile!" ®amit meinte er

fpanifd^e ga'^nen, aber ba§ SSort tt)urbe faifcfi gebeutet.

(Solign^ fonbte mic6 mit einem 5(uftrage nac^ £)rlean§,

n^o beutfc^e ^Reiterei lag. 31I§ ic^ bon bort surüdfeTjrte

unb meine SBoI^nung betrat, fam mir ©ilbert mit ent*

fleEter 5ötiene entgegen. •

„SSi^t S^r fd^on, ^err Hauptmann," jammerte er,

„ha'^ ber 5tbmiral geftern meud)Ierifd) bertttunbet morben

ift, alg er au§ bem Soubre nad; feinem ^alafte 5urüds

feierte? 9^ic^t töbtli(^, fagt man; aber bei feinem ^Iter

unb ber fummerbollen ©orge, bie auf i^m laftet, mer

fann toiffen, mie ba§ enbet! Unb ftirbt er, tr)a§ fott au»

un§ werben? " —
^c^ begab mic^ fc^teunig nod) ber SBotinung bc§

C. g. aRctjcr, SlcScOen. I. 6
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?tbmirar?, tüo li) otgennefen irurbc. ®er Pförtner foglc

mir, e§ fei t^ofjer 33ejud^ im §aufe, ber ^önig unb bic

Königin 9}tuttcv. Xic§ berufjtgte micE), ba i(^ in meiner

5trgIofigteit barau§ fdjIoB, unmöglich fönne ^ntfjorina an

ber Unt^at Slnt^eil ^aben, meim fie felbft ha§> Opfer

befurfie. ©er ^önig ober, öerficf)erte ber Pförtner, fei

nnit^enb über ben tüdifcEjen Eingriff auf ba§ Seben feine§

toäterlid^en greunbe§.

Se^t njonbte ic^ meine (Schritte jurüc! na(!§ ber

Sßo^nung be0 ^arIomentratfj§, ben ii^ in lebhaftem

©efpräc^e mit einer merfmürbigen ^erfönüc^feit fanb,

einem 9}?anne in mittleren ^a'^ren, beffen belt)egte§

©eberbenfpiel ben ©übfranjofen öerriet^ unb ber ben

©t. 9Jii(^oeI§Drben trug, ^od) nie ^atte ic| in flugere

2(ugen geblidt. (Sie Ieu(f)teten bon ©eift unb in ben

ja^Uofen galten unb Sinien um 5tugen unb 9D?unb be=

tüegte fic^ ein unru'^ige§ «Spiel f(f)oIf§after unb fc^arf*

finniger (Seban!en.

„®ut, ha^ Sf)r fommt, Sdjabau!" rief mir ber

9tat^ entgegen, ttjä^renb icf) unn)i(tfürli(^ ^taS' unfc^ulbigc

9tnt(i^ ©o§parbe§, in bem nur bie Sauterfeit einer ein*

fachen unb ftar!en «Seele fic§ fpicgelte, mit ber föelts

Üugen Wmu bes ®afte§ berglicE), „gut, ta^ ^^r fommt!
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(Scf)Ioffe in ^erigorb entfüf)ren." ....

„SBtr rtiollen bort ben §ora§ jnfammen lefen," warf

ber i^i^embling ein, „n)ie mir e§ öor 3eiten in ben

S3äbern üon Slij traten, njo ic§ boS Sßergnügen ^atte,

ben ^errn 9tat^ !ennen gu lernen." —
„3Keint ^f)V, SJJontaigne," fu'^r ber fftat^ fort, „x^

bürfe bie ^inber allein laffen? ©a§parbe tt)iE fi^ nii^t

bon i^rem ^at^en unb biefer junge 55erner fitf) nic^t

üon ®a§parbe trennen."

„(Ji tüü^," fpottete §err SO'Jontaigne ftc^ gegen mtc^

bcrbeugenb , „fie werben, um ficf) in ber S^ugenb ju

ftärfen, bQ§ Sucf) 2;o6iä §ufammen lefen!" unb ben 3:^on

ttied^felnb, ha er mein ernfte§ ®eficf)t fa§. „^r§ unb

gut," fd)Io§ er, „S()r fommt mit mir, lieber S^Jat^!" —
„^ft benn eine SSerfd^mörung gegen un§ Hugenotten

im SBerfe?" fragte i(f) aufmerffom merbenb.

„Sine SSerf(i^tt)Drung?" mieber^olte ber ßJogcogner.

„TOc^t ha'^ icf) n)ü|te! SSenn ni^t etma eine fold^e, mie

fie bie Wolfen anjettetn, 6eöor ein ©emitter Io§6rid)t.

SSier günft§ei(e einer Ü^ation bon bem teilten günft^eil

ju etma§ gejraungen, n)a§ fie ntrf)t njoHen — ba§ l^eißt

gum Kriege in glonbern — ha§> fann bie 5ttmofp§ärc
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fd^on eleftrifc^ ntodjen. Unb, net)mt e§ mir nttJ^t üBel,

junger 50?ann, '^^x Hugenotten berfel^It (Sud) gegen bcn

erften (Sa^ ber £ebcnytt)ci§Ijeit: ba^ man ba§ Sßolf, unter

bem man tDo!§nt, nid^t burcE) 9JJt|acf)tung feiner ©itten

beleibigen barf."

„9?ed)net .^^r bie 9?eIigion gu bcn ©itten eine§

S3oIfe§?" fragte i(^ entrüftet.

„^n gcnjiffem Sinne, ja," meinte er, „bod^ bieSmal

badete id^ nur an bie ®el)räud)e be§ täglict)en 2^ben§:

^l^r Hugenotten Reibet (Sudt) büfler, tragt ernft^ofte

9J?ienen, üerftefjt feinen ©c£)cr§ unb feib fo fleif loie

Sure ^a\§>h:aQtn. ^r§, S^r fd)Iie§t (£ud^ ab, unb

ba§ beftraft fic^ in ber größten ©tabt tüie auf bem

fleinftcn 2)orfe! ®a berfte^ W ©uifen i^a^ Seben

beffer! (Sben !am id^ öorüber al§ ber H^^^äog ^einrid^

bor feinem ^alofte abftieg unb ben umftel^enben SBür*

gern bie ^önbe fd^üttelte, luftig tt)ie ein grangofe unb

gemüt^Iidf) tt)ie ein Xeutfc^er! ©o ift e§ red§t! @inb

njir ja Sitte Dom SSeibe geboren unb ift boc^ bie (Seife

ni6)t treuer!"

SKir fc^ien, ai§ ob ber ®a§cogner fc^njere 5Seforg=

ni^ unter biefem fd^ers^aften S^one berberge unb. ic^

lüollte i^n tDeiter jur 9tebe ftetten, al§ ber alte ©iener
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einen SSoten be§ 5lbmira(§ melbcte, h)eW)er mtc^ unb

föaSparbe unüergüglic^ 511 fi(^ berief.

©aSparbeiüQvfeinenbic§tcn@rf)Ieierüber unb tüir eilten.

Untertoegg erjä^Ite fie mir, n)a§ fte in meiner 316*

ttiefen^eit auSgeftanben. „5ln beiner (Seite burrf) einen

^gelregen §u reiten, tt)äre mir ein ©piel bagegen!"

öerfidjerte fie. „®er ^öOel in unfrer ©tra^e ift fo giftig

geworben, ha'^ idq taSi §an§ nict)t berlaffen !onnte, ofjne

mit @if)impfn)orten berfolgt gu lüerben. ^leibete id^

mici^ nad) meinem ©tanbc, fo fd^rie man mir na(i):

(Se|t hit Uebermüt^ige! Segte iä) fd§Ii(^te§ ©ettjanb an,

fo ^ie^ e»: ©e^t bie §eud}Ierin! — ©inen 3:;ag, ober

eine SBodie ^ielte man ba§ fct)on au§; aber menn man

!cin (Snbe babon abfielt! — Unfere Sage ^ier in ^ari§

erinnert mirf) an bie jene§ ^talienerg, ben fein geinb

in einen Werfer mit bier Keinen ^^enftern toerfen Iie§.

Sll§ er am näct)flen SJJorgen ermatte, waren beren nur

noc^ brei, am folgenben jmei, am britten nodE) ein§,

furj, er begriff, ha^ fein ^öKifcf)er geinb if)n in eine

3J?afd)ine gefperrt ^atte, bie firf) attmältg in einen er*

brüdenben ©arg berWanbelte."

Unter biefen D^ieben waren wir in bie SBo^nung

be§ 5lbmirafö gelangt, ber un§ fogleic^ ^u fidE) befd^ieb.
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©r \a% aufre(3^t auf feinem Sager, ben bertnunbetcn

lütlen Wem in ber (Sd)tinge, Ua^ unb ermattet. 9?e6en

{§m ftanb ein ©eiftlid^er mit eisgrauem Söarte. (£r tie^

ung nic^t ju Sorten fommen.

„"ißleim 3eit tft gemeffen," fprad^ er, „l^ört mid^ nn

unb gef)or(i)t mir! ®u, ©aSparbe, bift mir burcf) meinen

tl^euern ©ruber blutöermanbt. (£§ ift je^t nid§t ber

3lugenblid etraaS ju öer^üllen, ba§ bu mei^t unb biefem

nid^t berborgen bleiben barf.— deiner SOJutter ift burd^

einen granjofen IXnred^t gefd)e%; id^ miK ni(f)t, ha%

anä) bu unjreg SSoIfeS ©ünben mitbü^eft. SSir beja^Ieu,

Xüa§> unfre SSäter berfdjulbet ^aben. S)u aber follft,

fo biel foIc§e§ an mir liegt, auf beutfd^er (Srbe ein

frommes unb ru|ige§ Seben füT)ren."

®ann fid^ gu mir föenbenb, ful^r er fort: „«SdEjabou,

^^v nperbet (Sure ^riegSfd^ute nicf)t unter mir burd^*

mact)en. ^ier fielet e§ bun!et au§. SKein Seben gel^t

jur ^Jeige unb mein S^ob ift ber S3ürger!rieg. 9Jltfrf)t

@uc^ nic^t barein, id^ berbtete e§ ©uc^. — Ületd^t ©aS-

parbe bie ^anb, iä) gebe fie (£u^ jum SBeibe. gü^rt

fie ol^ne ©äumni§ in (Sure §eimat. SSerla^t biefe§

ungefegnete grantreid), fobalb ^\)v meinen Sob erfahrt.

53ereitet il^r eine Stätte auf ©c^meiäerboben; baim
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neTjmt 5)ienfte unter bem ^ringen bon Oranien unb

fiimpft für bie gute <Ba<i}d" —
Se^t tüinfte er bcm ©reife unb forberte ifjn auf,

un§ gu trauen.

„SJJac^t e§ furj," ffüfterte er, „i^ bin mübe unb

tiebarf gtufje."

2Bir liefen un» an feinem Sager auf bie ^niee

nieber unb ber ©eiftlid^e öerric^tete fein 5tmt, unfre

^änbe äufammenfügenb unb bie Iiturgifcf)en SSorte au§

bem ©ebäd^tniffe fprec^enb.

®ann fegnete un§ ber Slbmiral mit feiner elienfoItS

berftümmelten 9?ec£)ten.

„Sebt n)o^I!" fd)lDB er, legte fic^ nieber unb fe^rte

fein Slntti^ gegen bie SSanb.

S)a n)ir gögerten, ha^ ©emad^ ju berlaffen. l^örten

niir nocE) bie gleichmäßigen 3ttt;emäüge be§ ru^ig (£nt=

fcfjlummerten.

©d)meigenb unb in munberborer Stimmung famen

mir 5urü(f unb fonben ß^^atitton nod^ in lebhaftem ©e*

fpra(i)e mit ^errn 3}?ontaigne.

„®emonnen©pieI!" jubelte biefer, „ber^apa milligt

ein unb ic^ felbft miH i^m feinen Koffer pacfen, benn

barauf öerftcfje id) micf) üortreffüd)." —



88

„®t^t, lieber Of;eim!" mahnte ®a§parbe, „unb mad)t

(Sud) feine Sorge um mirf). ®a§ i[t bon nun an bte

Sacf)e meinet ©ema^Ig." Unb fie brüc!tc meine §anb

an i^re 53ruft. 2(uc[) id) brang in ben dlatl), mit

SJJontaigne 5U üerreifen.

2)a mit einem 30ZaIe, tnie mir 5IIIe if)m gurebeten

unb i^n übergeugt glaubten, fragte er : „ §at ber 5tbmiral

^axi§' oerlai'jen?" Unb al§ er ^örte, dolign^ bleibe unb

werbe trol^ be§ S)rängen§ ber Seinigen bleiben, auc^

wenn fein 3uftanb bie 5lbreife erlauben follte, ba rief

G^atillon mit glönjenben Singen unb mit einer feften

«Stimme, bte ic§ nidjt an ifjm fannte:

„So bleibe aud) ic§! ^6) bin im Seben oftmaB

feig unb felbflfüd)tig geraefen; id) ftanb nid)t gu meinen

@Iauben§gcnoffen luic id) foIIte; in bicfcr leisten Stunbe

aber inilt ic§ fie nic^t öerlaffen."

9J?ontaigne bi§ ftc§ bie Sippe. Unfer 2111er ^ureben

fruchtete nun nid)t§ me^r, ber 2(Ite blieb bei feinem

entfd)Iuffe.

3e^t tlopfte i^m ber (Sagcogner auf bie Schulter

unb fagte mit einem Stnftuge öon §of;n:

„Sllter Sunge, bu betrügft bid) felbft, wenn "bu

gtaubft, ha^ bu au§ §elbenmut§ fo §anbelft. ®u t§uft
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e» au§ ©equentüc^!eit. ®u bift ju träge getrorbcn, bein

behagliches 9^eft gu öerla[fen felöft auf bie ©efa^r ^in,

bo§ ber ©türm e§ morgen lüegfegt. ®a§ tft auc^ ein

©tanbpuntt unb in beiner SSeije ^aft bu 9ied)t." —
^e|t öerlDanbelte fic§ ber fpöttijc^e 2(u§brud auf

feinem @eftd)te in einen tief fcfimerjlid^en, er umarmte

®:^otitton, fü^te i§n unb fcf)ieb eilig.

5)er 9tatf), meldjer feltfam bewegt mar, münfc^te

allein gu fein.

„SSerla^t mic§, <S(i)abau!" fagte er, mir hk ^anb

brüdenb, „unb fommt |eute Slbenb noc^ einmol üor

Schlafengehen." —
®a§parbe, bie mid) begleitete, ergriff unter ber 'ili)üv^

plö^Ii^ ha§> 9teifepiftoI, ba^ noc^ in meinem ©ürtel ftaf.

„Sa§ baS'l" mamte id). „(£§ ift fc^arf geloben."

„D'Jein," lachte fie, ben ^opf jurücfmerfenb, „id^ be=

l^alte e§ a{§ Unterpfanb, ba^ bu un§ biefen 5(benb

nid)t öerfäumft!" unb fie entf[o§ bamit in§ §au§.



M]U§ Kapitel

stuf meinem ßintmer lag ein $8rief meine§ Or;eint§

im gewohnten gormat, mit ben mo^Ibefannten oltmo*

bif^en 3ügen überfc^rieben. ®er rot§e 5tbbrucf be§

(Siegelt mit feiner S)eöife: Peleriu et Voyageur! toax

bieSmal unmäßig gro| gerat^en.

ffloä) ^ielt ic^ i)a§> ©cE)reiben uneröffnet in ber

^anb, al§ SSoccarb o^ne anpflDpfen §ereinftüräte.

„§aft bu bein SSerfprec^en öergeffen, ©cfjabau?"

rief er mir §u.

„2BeIcE)e§ SSerfprec^en?" fragte ic§ mi|mut^ig.

„^6)'6n\" üerfe^te er mit einem furjen 2atf)en,

ba§ gejnjungen flong. „SBenn ba§ fo fortgebt, jo

tt)irft bu näcE)ften§ beinen eignen D^Jamen öergeffen! 9(ni

^ßorabenbe beiuer ^öreije nac^ Orleans, in ber ©djenfe
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jum 9J?or)ren, '^aft bu mir feierltcl) getobt, bein längft

gegebenes SSerfprec^en 5U löfen unb unfern Sanb§mann,

ben Hauptmann ^ft)ffer, einmal ju begrüben, ^c^ lub

bid^ bann in feinem 5Iuftrage §u feinem SZamenSfefte

in ha§ ßouöre ein.

„§eute nun ift S8art^oIomäu§tag. ®er ^ouptmann

f)at gföor toiele DJamen, mo()I adjt bi§ gefjn; ba aber

unter biefen allen ber gefdjunbene 55artt)el in feinen

Singen ber größte ^eilige unb HJJärt^rer ift, fo feiert

er al§ guter ©[;rift biefen S^ag in befonbrer SBeife.

SSItebeft bu toeg, er legte bir'§ al§ l^ugenottifc^en (Starr*

finn au§." —
^c^ befann mid^ freiließ, bon ^Boccarb pufig mit

foI(f)en (Sinlabungen beflürmt morben ^u fein unb i^n

öon SBod^e gu SSod^e öertröftet 5U fjoben. ^nfs id^

i§m auf l^eute jugefagt, mav mir nict)t erinnerlid^, ober

e§ fonnte fein.

„53occarb," fagte idj, „|eute ift mir'§ ungelegen,

©ntfc^ulbige mid) bei^f^ffer unb la^ micl^ gu §aufe." —
9?un aber begann er auf bie tt)unberlid)fte SSeife

in mid§ ju bringen, je^t fd^ergenb unb !inbifd§en Un*

finn öorbringenb, |e^t flel^ent(id§ mic§ befd)iDÖrenb. 3"-

lel^t iu[;r er auf:
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„5Bie? §ültft bu fo bcin (S^renttjort?" — Hub

unftd^er loie irf) mar, ob icE) nicijt bodE) öieKeid^t mein

'löort gegeben, fonnte ic^ tid\^n S3orn)urf nidjt auf mir

filjen laffeu unb billigte enblid), »enn auc£) bitter un?

gern, ein, i^n ju begleiten, ^c^ marftete, big er tier=

\\>xaä) in einer ©tunbe mic| frei5ugeben, unb trir gingen

nadE) bem Sonore.

^ori§ mar ru^ig. SBir trafen nur einjelne ©ruppen

öon 33ürgern, bie ficE) über ben 3#onb 5)e§ 3lbmiral§

flüftemb befprad^en.

^ft)ffer batte ein @emac^ gu ebener (Srbe im

großen ^ofe be§ Soubre inne. ^cE) mar erftount, feine

genfter nur fpärlic^ erleud)tet gu fet;n unb S:obten:=

ftitte gu finben ftatt eine? frö§tirf)en geftlärmS. SSie

mir eintreten, [tanb ber Hauptmann allein in ber SJtitte

be§ Q\mrmx§>, öom ^opfe bi§ §u ben %ü^tn hz>

maffnet unb in eine S)epefc£)e Pertieft, bie er aufmer!-

jam äu lefen, ja gu buc[)ftabiren f(i)ien, benn er folgte

ben '^ditn mit bem 3eigefinger ber linfen §anb. Gr

mürbe meiner anfic^tig unb, auf micfi jutretenb, fu^r

er mic^ barfc§ an:

„Guren Segen, junger ^err! S^r feib mein ®e*

fangener." — ®Iei(^äeitig näherten ficE) ^mei ©c^meiger,
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bie im (Sd^atten geftanben Ratten, ^d) trat einen

©d)ritt 5uriirf.

„2Ber giebt @u(^ ein 91ed)t an mid), §err §au|jt=

mann?" — rief tc^ ou§. „^c^ bin ber ©djreiber bc§

SlbmiroB."

Of;ne mid) einer Slntmort ^u tt)ürbigen, griff er

mit eigner ^anb nad§ meinem ®egen unb bemäch-

tigte ftd^ beffelben. ^ie Ueberrafc^ung :^atte mid) fo

au^er Raffung gebracht, ha^ id) an feinen SSiberftanb

büd)te.

„S^nt Sure «ßftidjt!" befaßt ^ft)ffer. S)ic beiben

@c^tt}ei5er nahmen mic| in bie 9}iitte unb id) folgte

i^nen me^rlo§, einen 931id grimmigen 9Sorn)urf§ auf

SSoccarb merfenb. ^f^ fonnte mir nid)t§ anber§ benfen,

al» ba^ ^ft)ffer einen fönigltd)en 33efe§l erhalten f)ai)^,

mid§ megen meines Stt^^i^ömpfeS mit ®uid§e in §aft

§u nefimen.

3u meinem ©rftaunen mürbe ic^ nur tnenigc «Schritte

meit nad^ ber mir mo^^Ibefannten Kammer SöoccorbS

geführt. jDer eine ©(^meijer 50g einen (Sd)tüffel |er-

bor unb berfudjte ^u öffnen, aber öergeblid). @§

fc^ien i|m in ber Site ein unred^ter übergeben morbcn

5U fein unb er fanbte feinen ^ameraben 5urüd, um
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bon S3occarb, ber 6ei ^ft)ffer geblieben war, bcn recfjten

5U forbern.

^n btefer furjeit grift öernn^m x^ laujcfienb bie

raiif)e, fd^eltenbe ©timme be§ Hauptmanns : „(£uer

frec^eS (Stüc!(eiu fonn mid} meine ©tette foften! ^n

btejer S:eufef§nacf)t föirb un§ (joffentlic^ feiner §ur Stiebe

ftellen, bo(^ Wie Dringen rair morgen ben ^e^er au§

bem i]ouöre fort? ®ie ^eiligen mögen mir'§ üer^ei^n,

ba^ id) einem Hugenotten ba§ Seben rette, — aber einen

Sanbyinann unb ^Bürger bon ^ern bürfen n)ir öon

biefen öerftuc^ten gran5ofen and) ni^t abjdjlad^ten toffen,

— ha |abt S^r mieberum 9ted)t, SBoccarb . . .
."

^e^t ging bie 2;f)üre ouf, ic^ ftonb in bem bunfeln

öetoB, ber iSd)tü[feI »ourbe hinter mir gebre§t unb ein

fc^ttJerer Stieget öorge[c!^oben.

^c^ burd)mo§ ha§ mir bon mandjem 33efuc^e fjer

lüo^lbefannte ®emad), in quälenben ©ebonfen auf= unb

nieberfd)reitenb, n)äf;renb fic^ ha§ mit ®ifenfläben ber?

gitterte, hochgelegene genfter aEmälig er'^ellte, benn ber

iiDionb ging auf. SDer einzige roa^rfc^einlidje ©runb

meiner SSerfjaftung, ic^ modjte bie ©ac^e roenben Wie ic^

luollte, n^ar unb blieb ber 3^i^etfampf. UnerHärlid)

waren mir freiließ ^ft)ffer§ unmut^ige Ie|te SSorte; aber
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iä) !onnte biefetden mifsfjört ^abcn, ober ber tapfere

Hauptmann mar ettua§ \)%td)t. S^Jod) untegreiffidjer,

ja ^aorftröuDenb, erfd^icn mir ba§ $8enef)men S3occarb§,

bem id) nie iinb nimmer einen fo fd)mnfj(id)cn 53errat^

zugetraut fjiitte.

^e läntjer ic^ i>iz ©ac^e ülterfann, in beflo öeun^

rut)igenbere 3'^^^if^^ "^"^ unIi)!ot)arere 3Biber[prüc§e öcr*

ftridte i&j mid).

(Sollte njirflid) ein blutiger ^Inn gegen bie ^ugc«

notten beftetjn? 2Sar baS' bentbar? .konnte ber ©önig,

roenn er nid)t öon ©innen \vax, in bie SSemic^tung einer

^artei tt)i(Iigen, bereu Untergang il^n jum mineulofcu

©flaöen feiner el^rgeisigen SScttcru öon Sot^ringeu

mad)en mufste?

Dber tüax ein neuer ^Tnfd^tag auf bie ^erfon be§

2tbmiral§ gefd^miebet, unb ftiotite man einen feiner

treuen ©iener öon ifjm entfernen? 5lt)er xä) erfc^ien mir

gu unbebeutenb, al§ ta^ man juerft an mid) gebac^t

^ätte. 2)er ^önig §atte ^eftig geäürnt über bie SSer=

lüunbung be§ Stbmiralg. konnte ein 9[Renf(^, ot^ne beut

SBa^nfinne öerfatlen gu fein, öon Farmer Steigung gu

ftumpfer ©leii^gültigfeit ober lüiibem §affe in ber grift

loeniger ©tunben übergefjn?
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SSäTjrenb x^ fo meinen ^o)3f jerorfieitete, f(^rie mein

^crj, bofi mein SBeiO mid) jn biefer ©tunbe erlüarte,

bie 93?inuten gäfjle, unb i6) I^ier gefangen jei, o'^ne ifir

9cac|rid^t geben 5U fönnen.

9^od^ immer jd^ritt id) anf unb nieber, a(§ bie

S^urmu^r be§ Sonore jcf)Ing; ic^ göl^Ite groölf ©djläge.

(S§ mar 93?itternac^t. ®a tom mir ber ®ebanfe, einen

©tu'^I an ba§ ^pT)e genfter §n rüden, in bie DHfc^e ju

fteigen, e§ gu öffnen nnb, an bie (Sifenftäbe mid) an*

Knmmemb, in bie 9?ac^t an§5ufd)ouen. ^o§ genfter

bUdte auf bie (Seine. 5(ffe» mar ftitt. ©c^on wollte

ic| tüieber in§> ®emad) ^erunterfpringen, oI§ ic^ meinen

S3Iid nod) über mid) ridjtete unb öor (Sntfe^en er*

ftorrte.

9?ed)t§ bon mir, auf einem S3aIfDn be§ erften «Stod*

tt)er!y, fo nalje, ha'^ id) fie faft mit ber §anb erreid^en

bnnte, erOIidte td), öom S)?onbIi(^t taghell erleud)tet

brei über ha§> ©elänber borgebeugte, lautloS laufdjenbe

©eftaüen. Tlix 5unäd)ft ber ©önig mit einem 5lntli^,

beffen nic^t uneble 3^9^ bie 5tngft, bie SSutl^, ber

SSaminn ju einem §öllenau§brud üer^errten. ^eiu

giebertraum fann fd^redlic^er fein aU biefe 3Bir!Itd;!eit.

^e^t ha idi) ha§ löngft Sßergangene nieberfd^reibe, fe^e
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tc^ ben llnfettgen lüieber mit ben STugen be§ ®etfte§ —
unb i^ fd^aubere. 9?eben i^m lehnte fein ©ruber, ber

^erjog öon Stiijou, mit bem fcfilaffen, toeibifc^ graufamen

@efic§t(^en unb fi^Iotterte öor ^vurc^t. hinter i^en,

bleic^ unb regung§Io§, bie ©efa^tefte öou Sitten, ftanb

^at^arino bie 3J?ebicäerin mit l^albgefc^Ioffenen Stugen

unb faft gleidjgültiger SKiene.

^e^t mad)te ber ^önig, wie öon ©en^iffenSangft ge=

peinigt, eine frampf^afte ©eberbe, al§ lüottte er einen

gegebenen S3efe()l äurücEne^men, unb in bemfelben Slugen*

bltcfe fnattte ein ©ü(^)enjd^u^, mir fc^ien im ^ofe be§

Sonore.

„©nblid^!" ffüfterte bie Königin erleid§tert unb bie

brei 9Zad)tge[tatten öerfd)tt)anben öon ber 3inne.

(Sine na^e (Slocfe begann ©turnt ^n läuten, eine

gtoeite, eine britte §eulte mit; greller gacEeIjd)ein glomm

auf wie eine geuerabrunft, ©d^üffe fnatterten unb meine

gefpannte ®inbilbung§fraft glaubte (Sterbefeufjer ju öer-

ne^men.

S)er 5tbmiral lag ermorbet, baran fonnte iä) nic^t

mel^r ämeifeln. SIber n)a§ bebeuteten bie ©turmglotfen,

bie erft Oereingelt, bann immer häufiger fattenben

©d^üffe, bie 2J?orbrufe, bie je^t don fern an mein Iau=

€. g. 2« euer, Kooeaen. I. 7
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jd)cnbc§ Df)r brnngen? ®efd)a() ha^^ Unerhörte? SBur*

bell alle Hugenotten in ^ari§ gemeud)elt?

Unb ®a§parbe, meine mir öom ?(bmiral auüer*

traute ®a§parbe, ftiar mit bem mel^rlojen ^Iten biefen

(Sc[)rec!en preisgegeben! 2)a§ ^aar ftanb mir ju

Söerge, 'i)a§' $8lut gerann mir in ben 5lbem. ^d)

rüttelte an ber S^üre au§ otten Prüften, bie eifemen

©c^Iöffer unb 't)a§' jd)iüere (£i(^enIjol5 tt)id)en ni(|t.

^d^ fud^te taftenb nad§ einer Sßaffe, nai^ einem SSerf*

jeuge um ftc gu fprengen unb fanb !eine§. ^(^ jd)Iug

mit ben gäuften, ftie^ mit ben gü^en gegen bie S^üre

unb fd)rie nad) Befreiung, — brausen im ®onge blieb

e§ tobtenftill.

SBieber fdjmang id) mid) auf in bie genftemifc^e

unb rüttelte lüie ein SSerjraeifelter an bem (Sijengitter,

e§ mar nid)t ju erfdjüttern.

©n Sieberfroft ergriff mic^ unb meine Qä1)nt

fd)Iugen auf cinanber. ®em SSa^nfinne na^e marf

ic§ mic^ auf S3occarb§ Sager unb möljte mid) in tobt*

üd)er ißangigfeit. ©nblid) al§ ber 9}Jorgen 5U grauen

begann, berfiel ic^ in einen 34tanb gmifdien Sßod)en

unb ©c^Iummern, ber fid) nid)t befd)reiben Vä'^t. "^d)

meinte mic^ noc^ an bie ©ifcnftäbe 5U ftammern uub
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5inau§ 511 blicfcit auf bie roftloS ffutciibe ©eine. ®a

plö^Iicf) erl^ob firf) qu§ i§ren SBcUen ein ^albnatfteg,

bom S[>?oiibIid§te beglänäteS SSeib, eine gütfjgöttin auf

i^re fprubeinbe Urne geftü^t, mie fie in gontoine-

bleau an ben SSafferÜinften fi|en, unb begann ju

fpred§en. SlOer il^re SSorte ridjteten ftcf) nid^t an mic^,

fonbem an eine ©teinfrau, bie bi^t neben mir bie

3inne trug, auf meldjer bie brei fürflUdjen SSerfdjmöret

geftanben.

„©d^ttjefter," frug fie au§ bem S^nffe, „irtciBt biet*

leidet bu marum fie fid§ morben? ©ie iperfen mir

Seic^nam auf Seid^nam in mein ftrömenbeg S3ett imb

id§ bin fd§mierig öon 5ßlut. ^fui, pfui! ^DZodjen öiel-

IcidE)t bie Söcttler, bie ic^ abenb§ i^re Sumpen in meinem

SSoffer n)afdf)en jef;e, ben 9?eid)en ben ®arau§?"

„D^ein," raunte bog fteineme 2Beib, „fie morben

fidf), njeil fie nid^t einig finb über ben richtigen

SSeg 5ur ©eligfeit." — Unb i^r !alte§ Slntli^ öer=

30g fid^ 5um öo^n, oB betadje fie eine ungeheure

Xumm^eit

Sn biefem 5tugenbIicEe !narrte bie 3:fjüre, id^ fu^r

ouf au§ meinem ^albfd)lummer unb erblidfte ^öoccarb,

bla§ unb emft roie id) ifjn nod^ nie gefe^en f)atte, unb

7*



100

"^intcr i^m gtüet feiner Seute, bon toelij^en einer einen

Saib Sorot unb eine ^anne 23ein trug.

„Um ®otte§n)iIIen, 93occarb," rief tc^ unb ftüräte

il^m entgegen, „tDa§> ift §eute D^ac^t üorgegangcu? . . .

©pricf)!"

@r ergriff meine §Qnb unb n3ottte fid^ gu mir auf

ha§> Sager fe|en. ^c^ fträuOte mtd^ unb befd)tt)or if;n

§u reben.

„Seru^ige bid^!" fagte er. „G§ ntar eine jc^Itmme

5Radf)t. 2Sir <Sd)n)eiäer !önnen ni(^t§ bafür, ber ^önig

^at e§ befohlen," —
„®er Slbmiral ift tobt?" frug ic^, i^n ftarr anfe^enb.

(Sr bejaf)tc mit einer Bewegung be§ ^aupteö.

„Unb bie anbern ^ugenotttfc^en gü§rer?" —
„2^obt. Söenn nid)t ber eine ober anbere, mie ber

9Jaüarrefe, burc^ befonbere ©unft be§ ^önigS öerfctjont

blieb." —
„Sft ba§ S3Iutbab beenbigt?" —
„Sflein, no(^ roüt^et e§ fort in ben ©trafen bon

5pari§. ^ein §ugenott barf am Seben bleiben." —
^e^t §u(fte mir ber ®ebanfe an ®a§parbe mie ein

gtü^enber S3Ii| burcf)§ ®et)irn unb alte§ anbere oer-

fc^manb im Si^unfel.
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„SaB micl)!" fdjrie tc^. „Wtm SSeib! mein armc§

SBeib!" —
Söoccarb \di) mtc^ erflaunt uitb fragenb an. „l;em

SBeifi? S3ift bu öerf)eiratet?" —
„®teb 9taum, Unjeliger!" rief td§ unb toarf mic^

auf {"^n, ber mir ben 3tu§tt)eg öertrat. SBtr rangen

miteinanber unb ic^ (jätte i§n übermannt, n)enn nic§t

einer feiner (Stf)ir)ei5er i^m gu ^ilfe gefommcn märe,

inbe§ ber anbere bie S^üre beraaii^te.

^(i) lüurbe auf ha§> ^ie gebrücft.

„Söoccarb!" ftö^nte icf). „^m 9^amen be§ barm*

l^erjigen (Sottet — hti StUem, tüa§> bir treuer ift
—

bei bem Raupte beine§ SSaterS — bei ber <SeIig!eit

beiner äJ^utter — erbarm bid§ meiner unb Ia| mic^

frei! ^d^ jage bir, 9J?enfc§, ha^ mein SBeib ha brausen

ift — ha^ fie öielleict)t in biefem Slugenblicfe gemorbet

— ha'^ fie öieKeid)t in biefem 3lugenbli(fe mi^^anbelt

tnirb! D^, o§!" — unb id§ fc^Iug mit gebauter gauft

gegen bie (Stirn.

SSoccarb erttjieberte begütigenb, tt)ie man mit einem

hänfen fprici^t: „Su bift bon ©innen, armer gi^eunb!

^u fönnteft ni(i)t fünf (Schritte in§ greie tl^un, bebor

biet) eine .ftugel nieberftredte! ^ebermann fennt biet)
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qI§ ben <Sd)rciber be§ 5tbnttral». 9^tmm S3ernunft mi!

23a§ bu berlongft, ift unmögüc§." —
Se^t begann id^ auf ben ^nieen licgenb gu fd5lud)5eu

ipie ein ^inb,

9^od) einmal, ^olb 6ett)u^t(D§ loie ein ©rtrinfenbcr,

erf)ob id^ hax> 2{uge nad) ^Rettung, tt)df)renb ^öoccarb

fd^raeigenb bie im 9tingen ^erriffene ©eibenfc^nur wie*

ber jufammentnüpfte, an ber bie ©übermünje mit bem

^ilbni^ ber SJJabonna tief nieberijing.

„^m SfJamen ber 9Kuttergotte§ üon ©infiebetn!" —
fIeT)te ic^ mit gefolteten Rauben.

Se^t ftanb Söoccarb tnie gebannt, bie klugen nad)

oben gemenbet unb etiüa§ murmelnb Wie ein (Sebet.

®ann berührte er ba^ 3J?ebaiIIon mit ben Sippen unb

jd^ob e§ forgfältig roieber in fein 2Bam§.

^oä) f^iDiegen tüir öeibe, ha trat, eine ©epefci^e

empor^oUenb, ein junger göf;nbric^ ein.

„^m S^Jamen bc§ ^önigg unb auf Sefet)l be§ ^aiipt*

mann§," fagte er, „nefjmt §tt)ei ©urer Seute, $err

Soccarb, unb überbringt eigen^önbig btefe Orbre bem

S'ommanbanten ber ^aftiHe." — 2>er gä^nbrtd§ trat ab.

^e^t eilte 33occarb, nodf) einem Stugenbtide beg

S8efinnen§, ha§> (Schreiben in ber $anb, ouf mic^ ju;
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„Soufi^e f(^nell bie Leiber mit Sottoni '^ier!" ffü«

fterte er. „^cl) lüill e§ luagen, 2Bo lt)o(;nt fie?" —
„S§te (St. Soui§." -
„®ut. SaDe bid^ noc§ mit einem S^runfe, bu ^oft

^roft nöt^ig."

SJarfibem tc§ citig meiner Kleiber mic^ entfebigt,

roorf id^ mid) in bie 2;rarf)t eine§ föniglid)en ©c^roeis

jerg, gürtete ba§ @c£)tt)ert um, ergriff bie ^ollefiarbe

unb S3occarb, iä) unb ber ättjeite ©c^Weiäer, wir ftür^teu

in§ greie.



9^eunte^ Kapitel

©c^on tm §ofe be§ Souüre hot ftc^ meinen Sfugen

ein fd^recf(icf)er 5tn6ItcE. ®te Hugenotten öom befolge

be§ S?*önig§ üon 9?nt)arra lagen l^ter, frtf(i) getöbtet,

manche nod^ rodjelnb, in Raufen üöereinonber. Säng§

ber ©eine weiter eilenb begegneten wir auf jebent

©d^ritte einem ©räuet. ^ier lag ein ormer Sllter mit

gefpaltetem ©rf)äbet in feinem SÖIute, bort [träubte fic^

ein tobtent)Iaffe§ SBeib in ben 2lrmen eine§ ro^en

Sangenfned^tS. Gine (Saffe lag ftitt irie ha§ ®rab,

au§ einer anbent erfcfjollen nod^ Hilferufe unb mi§s

tönige ©terbefeufjer.

^c^ aber, nnempfinbliii) für biefe unfapare ^rö^e

be§ @Ienb§, ftürmte tt)ie ein SSerätueifetter borlDartg,

fo ha^ mir ißoccarb unb ber ©c^weijer faum ju folgen
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berino(f)ten. ©nbüdf) tüax bie 53rüde erreid}t imb üDer«

fc^ritten. ^cf) ftürjte in bollem Saufe naä) bem §aufe

be§ 9tat^§, bteSlugen unüertüanbt auf feine f)o^ge(egenen

f^enfter geheftet. 3tn einem berfelben iDurben ringenbe

5(rme fic^tbar, eine nten[ct)Iic§e (äeftalt mit it)ei§en ^aorcn

niarb TjinauSgebrüngt. 2)er Unglüc!ürf)e, e§ umr S^atillün,

flammerte fic^ einen 5(ugcnOIicE noc^ mit fcf)niac^en

^änben an ba^ ®efim§, bann ließ er e§ Io§ unb ftüräte

auf ba§ ^flafter. 5(n bem 3erfcl}metterten öorüber, er=

Komm \<i) in inentgen (Sprüngen bie S^^reppe unb flürjte

in 'baS' (Semad^. @§ mar mit S3eiüaffneten gefüllt unb

ein ttjilber Särm erfc^oll au§ ber offenen 2f)üre be§

S3i6IiDtf;e!f5immer§. ^c^ ba^te mir mit meiner ^a(fe*

barbe ben SSeg unb erblicfte ©asparbe, in eine @rfe

gebrängt unb üon einer gierigen, brüttenben 9Keute

umftellt, bie fie, mein ^iftol in ber §anb unb bolb auf

btefen balb auf jenen gielenb, öon fid) abhielt, ©ie roar

farbIo§ mie ein SSadj^liilb unb au§ if^ren ireit geöffneten

blauen Stugen fprüfjte ein fd)redlic|e§ gener.

§IIte§ bor mir niebermerfenb , mit einem einzigen

einlaufe, toar id) an i^rer «Seite unb „©ott fei Tauf,

bu bift e§!" rief fie nod) unb fanf mir bann beii)ußt(ü§

in bie '!)(rme.
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Untevbcficit wax 93occarb mit bem <S(f)luet5er noc^*

gebrungen. „Seute!" bro^te er, „im ^iamm be§ ^önigg

öerbiete iä) eud|, bieje ®Qme nur mit einem ginger ju

berühren! ßurücf, lt)em fein Seben Ikh iftl ^tf) §Qbe

^efe^I, fte tn§ Soubre ju bringen!" —
(£r mar neben mid) getreten unb icf) ^atte bie

ohnmächtige ©agparbe in ben Se^nftu^l be» 9iat§§

gelegt.

Sa fprang au§ bem (Getümmel ein j(^eu^(ic£)er

S[Renfd) mit blutigen §änben unb blutbejTecftem ®e-

ft^te ^erbor, in bem id) ben berbe^mten ßigneroHeS

erfannte.

„Sug unb Srug!" jd)rie er, „ba§, ©c^tüeiger? —
S3erfappte Hugenotten finb'S unb bon ber fd)Iimmften

©orte! 2)iejer |ier — id) fenne bid^ tbo^I, bierfd^rötiger

ipa(un!e — ^at ben frommen Orafen ©uid)e gemorbet

unb jener njor haM. «Schlagt tobt! @§ ift ein ber*

bienftlid)c§ 2Ber! biefe fd)urfifc§en ^e^er ju bertitgen!

Slber rü^rt mir ba§S[RäbeI nid^t an— Ue ift mein!"—
Unb ber SSerlüilberte tüarf fic^ njüt^enb auf mic§.

„Söfeir)id)t," rief Söoccarb, „bein ©tünblein ift ge*

fommen! (Sto§ ju, ©djabnu!" $Rafc^ bröngte er mit

gefdiidter ^nrabe bie ruc^Iofe klinge in hk ipi)§e unb
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id^ ftie§ bem SSubeit mein (Sdjtuert Oi§ an ha?' .öeft

in bie 58ruft. ®r [türmte.

©in rafenbe§ (äefjeul er^ob ftc^ au§ ber 3ftotte.

„SBeg öon ^ier!" minfte mir ber gi^eunb. „9limm

bein 3Sei6 anf ben ^rm unb folge mir!"

^e^t griffen ^Boccnrb unb ber (Scfiiüei^er mit §ie6

unb @to^ bal ©efinbel an, "Da^ un§ öon ber 2:pre

trennte unb hxa^tn eine ©äffe, burd) bie ic^, ©a§parbe

tragenb, fd)leuntg nad^fd)ritt.

SBir gelangten glücflic^ bie S^reppen hinunter unb

betraten bie «Strafe. §ier §atten wir öietleic^t ^t^n

©(^ritte getrau, ba fiel ein <S>ä)ü^ au§ einem genfter.

83occarb fc^raanfte, griff mit unfidierer ^anb nac§ bem

9)?ebaiIIon, ri^ e§ ^eröor, brücfte e§ on bie erblaffenben

Sippen unb fanf nieber.

@r ttjor burd) bie ©d)läfe getroffen. ®er erfte

$8Ii(f überjeugte mic§, ba'^ id) i^n berloren §atte, ber

ableite, nai^ bem genfter gerid)tete, ba^ ip ber S^ob qu§

meinem 9teiterpiftoI getroffen, meldjeg ®a§parbe§ §anb

entfallen war unb "öa^^ je^t ber äRörber fro^Iodenb

empor|iett. S)ie fc|eu^Iid)e §orbe on ben gerfen, ri^

ic^ mid) mit blutenbem Qzv^m bon bem greunbe Io§,

bei bem fein treuer ©olbat nieberfniete, bog um bie
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nofie Gcfe in ^a§' (Seitengä^djcn, tro meine SS^oIinung gc?

legen mar, erreidjte fie unbemerft unb eilte burd) hü§

an^geftorbene ^au§ mit ©aSparbe hinauf in meine

^?!ammer.

9luf bem %\üx bc§ erften ©todEroerfeS fd)ritt ic^

burd) breite SÖIutladjen. Ser ©djneiber lag ermorbct,

fein SSeib unb feine bier ^inber, am ,öerb in ein

Öäufkin 5ufammengefunfen, fdjliefen ben 2;obe§f(^Iummer.

©elbft ber Heine ^ubel, be§ §aufe§ Siebling, lag ber?

enbet bei i^nen. S3Iutgerud) erfüdte bo§ §au§. 2)ie

le^te S^reppe erfleigenb, fal) ic^ mein 3it«nisi^ o\\m,

bie ^albjerfdimctterte S^üre fd)tug ber SSinb auf unb ,yt.

^ier Ratten bie 9)f örber, ha fie mein Sager leer fanbcn,

nic^t longe gemeilt, ha§> ärmliche ^u§fe§en meiner

Kammer berfprod) ifjnen feine S3eute. 9)?eine toenigen

93üc§er lagen gerriffen auf bem SSoben §erftreut, in eine§

berfelben |atte idi), al§ mic^ Sßoccarb überrafd^te, ben

S3rief meines 0^m§ geborgen, er mar f;erau§gefalten

unb i6) ftedte ii)n gu mir. SJieine fleine Saarfc^aft

trug ic^ noc§ öon ber Steife §er in einem @urt auf

bem Seibe.

^d) ^atte ®a§porbe auf mein Sager gebettet,' wo

bie 33(ei(^e §u fd)(ummem fc^ien, unb ftanb neben iijr,
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iiberlegenb tt)a§ ju tljun fei. *3ie lunr unfcl)ctn6ar trie

eine Wienerin gefleibet, tooljl in ber 2(6fid)t mit

i§rem ^ffegeüatcr gu fliegen, ^c^ trug bie 2:rac^t ber

(Scfimeijergarbe.

(Sin iDÜber ©c^merg Demäi^tigte fid) meiner über all

ta§> frcöel^oft üergoffene tfjeure unb un]rf)ulbige 53üit.

,rt5ort nu§ bieferipöße!" fprac^ ict) (jnlblaut öor mid) (;in.

„^a, fort au§ biefer ^ölle!" irieberfiolte (SaSparbe,

bie 5tugen offnenb unb fid) auf bem Sager in bie ööfje

rid)tenb. „^kv ift unjre§ S3Iei6en§ nidjt! ßum crftcn

näd)ften Sfjore ^inau»!"

„331eibe noc^ ruf)ig!" criineberte id). „Unterbeffeu

tüirb e» 3tbenb unb bie Dämmerung erleichtert unä

öieHeid^t bo§ ©ntrinnen." —
„5JJein, nein," üerfe^te fie 6eftimmt, „feinen STugen^

6(id länger bleibe id^ in biefem ^fu§(! 23a§ liegt am öebcu,

lüenn mix gufammen fterben! Saß un§ gcrabeniuegä

auf ba§ näc^fte S^^or pgelju. SBerben lüir überfalten

unb wollen fie mid) mi^onbeln, fo erftic^ft bu mid),

unb erfdjlägft i^rer jiüei ober bvci, fo fterben mv nidjt

ungeräd)t. — SSerfpric^ mir ta§>\" —
Tcaä) einigem Ueberlegen luilligte id) ein, ha e§ and)

mir beffer fc^ien, um jeben '•^rei^ ber ^loti) ein (Snbe
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511 nin(f)en. S?onnte bocl) ber SO^orb morgen bon neuem

Doginnen, tnaren hod) bie Sf;ore nad)t§ ftrenger beinad)!

qI§ am S^age.

SSir macf)ten un§ auf ben SSeg, biirc^ bie Olutge*

träuften ©äffen longfam neben einanber n^anbclnb unter

einem molfenlofen, bunfelMauen 5Iuguft^immeI.

Unangefpcf)ten erreidjten tt)ir haS^ S^or.

Sm Sf)orroege bor bem ^förtd)en ber Sad)tftube

ftanb mit öerfdjränften 9(rmen ein Iot^ringifd)er ßriegS*

mann mit ber gelbbinbe ber ©uifen, ber un§ mit

ftec^enbem SBIidfe mufterte.

„3n)ei tt)unberlid)e SSögel!" Iad)te er. „Sßo l^tnauS,

§err ©djmeijer, mit (Suerm @d^tüeftercf)en?"

2)a§ ©d)mert lodernb fd^ritt ic^ nä^er, entfd;Ioffen

t'^m bteSöruft §u bur^fio^ren; benn idj tüax bc§ SebenS

unb ber Süge mübe.

„^ei ben Römern be§ ©aton§! ©eib ^^r e§, ^err

(2d)abau?" fogte ber Ipt^ringifc|e ^ouptmann, bei bem

leisten SBorte feine (Stimme bämpfenb. „2;retet ein,

l^ier ftört un§ niemanb." —
^c^ blidte i§m in§ ®efid)t unb fudjte mid^ ju erinnern.

9)?ein e^emoliger bö^mifdjer gedjtmeifter taud)te mir ouf.

„^0 freilid) bin id) e?," fu^r er fort, bo er meinen
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©ebonfcn mir im ?(uge Ia§, „unb t)in'§, lüie mir büiü't,

gur gelegenen ©timbe."

9}?it biefen SBorten gog er mid§ in bie ©tnbe imb

©agporbe folgte.

Sn bem bumpftgen 9taume lagen auf einer S3an!

glDei t)etrun!ene Srieg§fned§te, SBürfel unb Sßedjer neben

iljnen am S3üben.

„^uf, i^r ^unbe!" fu'^r fie ber Hauptmann an.

2)er eine er^ob fid§ mü^fam. dr padfte i^n am 5trme

unb ftie^ t§n bor bie 2;|üre mit ben SSorten: „5luf bie

SSad^e, ©d^uft! S)u bürgft mir mit beinem Seben, ba§

niemanb paffirt!" — ®en anbern, ber nur einen grün*

§enben Son öon fic§ gegeben !^atte, trarf er bon ber

iöanf unb ftie| i^n mit bem gu^e unter biefelbe, iro

er ru'^ig fortfc^nard)te.

„3e|t belieben bie ^errfdjoftcn ^lo^ gu ne'^men!"

unb er geigte mit einer fat)aliermä|igen ^anbbeiüegung

auf ben fcf)mu^igen (Si|.

SSir liefen un§ nieber, er rücfte einen gerbrodjenen

(Stu^I fjerbei, fe^te fidb rittlings barnuf, ben ©tlbogen

auf bie Seltne ftü^enb, unb begann in familiärem Sone:

„S^Jun la|t un§ plaubern! Guer goü ift mir flar,

^sljr broudjt i^n mir nic^t §u erläutern. '^l]x Wünfc^t
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einen ^afennc^ ber ©djtüeiä, nid)t lüafjr? — ^d) rei^ne

ey mir gur (5()re, ©uc^ einen (^egenbienft gu letflen für

bie ©efälligfeit, mit ber '^i)x mir jeinergeit haS» fd)öne

tüirtembergifi^e «Siegel gezeigt f)abt, meti ^^r mußtet,

id) fei ein Kenner. (Sine §anb raäfd^t bie anbere.

(Siegel gegen Siegel. ®ie§mal !ann id) (Suc^ mit

einem aushelfen."

(Sr framte in feiner Sßrieftafd)e unb pQ mehrere

Rapiere ^erau§.

„Se^t, al§ ein öorfic^tiger Wlann lie^ id) mir für

QÜe göde öon meinem gnäbigen §er5og ^einrid) für

mid) unb meine Seute, bie mir geftern 9^ad)t bem 2lb*

miral unfre l'Iufmartnng madjten," biefe SSorte beglei*

tcte er mit einer 50Zorbge6erbe, üor ber mir fdjauberte,

„bie nötl^igen Steifepapiere geben. 2)er Streid) fonnte

fetalen. 9tun, bie ^eiligen ^aben fic^ biefer guten Stabt

^ari§ angenommen! — (£iner ber ^^affe — ^ier ift er

— loutet auf einen beurlaubten fijnigüc^en Sd)mei5er,

bcn gourier ^od). Stedt i^n gu (£ud)! er gemährt

(Su(^ freie Strafe burc| Sotf;ringen an bie Sc^mei^er^

grenge. S)a§ märe nun in Crbnung. — SSog ta^

gortfommen mit (Suerm Sd}ät^c|en betrifft, §u bctit ic^

(Sud), o^ne Schmeichelei, @Iüd roünid;e," f;ier üerneigtc
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f^iüerlid) gut §u gu^e fein. ®a fann i(^ (£ucE) benn

51t) et ®äule abtreten, einen fogor mit 2)amenfattel —
benn aurf) i(f) bin nid^t ungeliebt unb pflege felbanber

gu reiten. S^r gebt mir bafür bierjtg ©olbgulben,

baar, menn ^fjr e§ bei ©uc^ ^abt, fonft genügt mir

Guer (Sfjrenttjort. <Sie finb etn)Q§ abgejagt, benn

tt)ir würben §a(§ über ^opf nad) ^ori§ aufgeboten;

ober bis an bie ©renje werben fte noc§ bouern."

Unb er rief burd) ha^ 5enfterd)en einem ©tonjungen,

ber am 3^()ore f)erumiungerte, ben 33efef;l ju
,
fc£)Ieunig

gu fatteln.

SSä^rcnb id) i^m ha§ ®elb, faft mein gangeS S3e?

fi^t^um, auf bie 58anf öorgäf^tte, fagte ber SSö^me:

„^d) i)aht mit S5ergnügen bernommen, ba§ S§r

Guerm ged)tmeifter @§re gemad)t §abt. gi'eu^b Signe«

rottet ^at mir alle§ ergä^It. (£r lüu^te ©uern 9^amen nii^t,

aber id) erfannte (Sud) gleid) au§ feiner Sefd)reibuug.

S^r §abt ben ©uic^e erftoc^en! Stüe SSetter, ta§: mitt

etroaS ^ei^en. ^d^ ptte ®ud) ba§ nie gugetrout.

greili(!§ meinte !^igneroIIe§, ^^r Rottet ®u(i^ hit Sruft

etraa§ gepongert. ®a§ fie^t (£uc^ nid)t g(eid), boc^ gu»

le^t §ilft fid) feber wie er fann."
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SBäfjrenb biefc§ graiifigeit ©ep(nuber§ fn^ ®a§parbc

ftumm unb bleirf). ^e^t iDurben bie Sfjiere Dorgefüf^rt,

ber SBö^me !^Qlf ifjr, bie unter feiner 53erü^rung ju*

fammenfdjraf, funftgered)t in ben (Sattel, ic^ fc^lüang

mirf) auf haä anbere 9to^, ber ^ouptmonn grüßte, unb

wir fprengten burdj ben ^aUenben S^orroeg unb übet

bie bouncinbe 83rücte gerettet Don bannen.



3e^nte§ Kapitel.

3tt)ei SBocEien fpöter, an einem frif^en ^erßftmorgen

ritt icf) mit meinem jungen SBeibe bie te^te ^ö§e be§

®e6ir9§5uge§ Tjinan, ber bie greigraffcf)aft öon bem

iteuenburgifrfieu ©ebiete trennt. ®er ®rot war et*

Kommen, mir liefen «nfre ^ferbe grafen unb festen

un§ auf ein gel§ftücf.

©ine weite frieblic^e Sanbfc^nft lag in ber SO^orgen«

fonne öor un§ ausgebreitet, ßu unfern güBen leuc^*

teten bie «Seen bon S^euenOurg, äfiurten unb S3iel;

n)eiter§in be^nte fid| ha^ frifd^grüne ^oc^Ianb oon

gr^burg mit feinen fd§önen ^ügellinien unb bunfetn

SBalbfäumen; bie eben fi^ entfc^Ieiernben ^orf)gebirge

bilbeten ben tickten ^intergrunb.

8*
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„'J)ie§ fc^önc Sanb alfo ift beiiic ^eimat imb enb«

lid^ ebangelifc^er ^öoben?" fragte ©aSparbe.

^ä) äeigte i^r Itnf§ bog in ber ©onite bli^enbe

^ürmd^en bc§ (Sd§to[fc§ S^aumont.

„®ort n)o!^nt mein guter Oljm. ^od) ein paar

©tunben, unb er l^ei^t bicf) oI§ fein geltebte§ ,^inb

winfommcn! — ^ier unten an ben (Seen ift ebangcs

Iif(i§e§ Sanb, aber bort brüben, too bu bie Zi)nxm'

fpi^en öon gr^burg erfennen fannft, beginnt hav !at!§D*

Iifd)e."
—

2tl§ ic§ grljburg nannte, berfiel ®a§porbe in ®e«

banfen. „!öoccarb§ §eimat!" fagte fte bann. „Srinnerft

bu bid^ no(^, tüie fro§ er an jenem Slbenbe tuar, aB

njir un§ 5um erften 9KaIe bei SKelun begegneten! 9hin

ermartet i^n fein S3ater bergebenS, — unb für mid^

ift er geftorben."

(S(f)n)ere Sropfcn fanfen bon i^ren SSimpern.

^c^ antwortete nict)t, aber bli^f(f)nett gog an meiner

(Seele bie ®ef(^ict)te ber berfjängni^üoEen SSer!ettung

meines ßoofe§ mit bem . meine§ !^eitern Sanb§manne§

Porüber unb meine (Sebanfen ücrtlagten unb entfc^ul*

bigten ftcE) unter etnanbcr.

Unn)illfürlicf) griff ic^ an meine S3ruft auf bit



117

©teKe, tüo 58occarb§ 9J?cbaitIe mir ben S^obeSfto^ aufs

gehalten ^atte.

@§ fnifterte in meinem SBamS lt)ie Rapier; id)

gog ben ttergeffenen, no(^ ungelefenen Sörief meinet

D^m§ ^erau§ unb erbrac^ ba§ unförmliche (Siegel.

SSa§ i^ Ia§ öerfe^te mirf) in fd}merälic^e§ ©rftaunen.

S)ie ^s'^*^" lauteten:

Sieber ^an§!

SGSenn SDu biefeg liefeft, bin t(^ au§ bem Seben

ober öielme^r bin ic§ in 'i>a§i Seben gegangen.

(Seit einigen S^agen fü^te i^ micf) fe§rf(^n)a(^, o^^ne

gerabe fran! 5U fein, ^n ber StiUe leg' ic^ ah ^ilger*

fc^u^' unb 2Banberftab. ^tenpeil ic^ nod§ bie geber

führen fann, will id§ ®tr felbft meine ^eimfa:^rt melben

unb ben ^rief an ®i(i§ eigen^änbig überfc^reiben, bamit

eine frembe ^onbfc^rift ^idf) nid)t betrübe. — 53in i<i)

l^inüber, fo :^at ber alte Soif)em ben Stuftrag ein ^euj

5u meinem ^arrnn gu fe^en unb ben S3rief gu ftegeln.

fHot^, nicf)t fcf)tt)ar§. Ski)t ouc^ fein Sirauergemanb um

mirf) an, benn i(i) bin in ber git^eube. ^c^ laffe ®ir

mein irbifcf)e§ ®ut, üergi^ SDu ba§ ^immtifi^e ni(^t

2)ein treuer Of)m 9tenat.
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daneben tüor mit ungefd^irfter ^anb ein gro|e§

^euj gemalt. S^ fefjrte mitf) ab unb Iie| meinen

X^ränen freien Sauf. 3)ann erfjob \6^ ba§ ^aupt unb

njanbte mid^ ju ©aSparbe, bie mit gefalteten ^änben

an meiner «Seite ftanb, um fie in haä öeröbete §auä

meiner S"Ö^^ ein5ufüt;ren.



®cr (Scf)ujj öoit ber Hansel





(Bx)tc§ üapikt

3tt)een geiflUc^e Wänntv ftiegen in ber streiten

Slbenbflunbe eine§ Dctobertage§ bon bem §o(i)gelegenen

Uetifon nad^ bem 2anbung§pla^e Obermeilen :^{nunter.

®er fürgefte 2Beg bom ^farr^aufe, ha§ bequem neben

ber ^ircf)e auf ber erften mit Söiefen unb {^rut^tbäumen

bebecften ©tufe be§ ^ö^engugeS lag, nacf) ber burc^ ein

langet (Semäuer, einen fogenannten ^acfen, gefdjü^ten

©eebuc^t, führte fie burc§ leere SSeinberge. ®ie Sefe

njar beenbigt. Qwc 9ted^ten unb ßin!en geigte ber SSein*

ftoc! nur gelbe ober §erriffene SSIätter, unb auf ben ha^

fRebgelänbe burd^^ie^enben bunfefgrünen 9?ajenftreifen

blühte bic Qeitlofe. 9Jur au§ ber {$erne, wo t)ieffeid)t

ein erfahrener 9)iann feinen SSein au|ergejni}[;nli(^ lange
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l^atte ait§rcifen laffen, bamit ber S^^ropfen um fo fräftifjer

lüerbe, \6)oü 5uiuei(en ein üereinjelteS 2Sin5eriQud)5en

herüber.

®ie SSeiben fd^ritten, rote bon einem §ertiftgefüf)te

gebrückt, o^ne SSorte einer l^inter bem onbern. %üä)

bot t()nen ber mit ungteid^en ©teinpfotten unb S3IöcEen

belegte fteife 5Ibfteig eine unbequeme Sireppe unb würben

fie bom SSinbe, ber au§ SSeften :^er in raupen ©tö^en

über ben ©ee fu'^r, juroeilen ^art gejauft.

2)ie erften Sage ber ßefe toaren bie f(f|önften be§

Sal^reg gelüefen. ©ine roorme gö^nluft l^atte bie ©cEjnee*

berge unb ben ©c^roeigerfee auf i^re SBeife ibealifirt, bie

Steige ber einen p einem einzigen ftillen, großen Seucf)*

ten berbunben, ben anbem mit bem tiefen unb fräftigen

gorbengtauäe einer füblid^en 9Keerbu(i)t übergoffen, al§

gelüfte fie eine baccE)ifd)e Sonbf^aft, ein ©tücE Italien,

über bie Sllpen gu berfe^en.

;^eute aber blie§ ein f;eftiger Ouerftiinb unb bie

bur(^ grelle Sid^ter unb ^rte ©d^otten entftettten ^oä)'

gebirge treten in fc^roffer, faft baroder ©rfdjeinung bem

3Iuge biel gu nor)e.

„^fannenftiel, bein SSorfjaben entbel^rt ber SSer*

nunft!" fngte nun plö^Iid) berSSorange^enbe, ein furger,
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ftämmtger, tro^ feiner Sugenb faft ettüo? delct&ter 9D?ann,

ftanb ftill unb feljrte fein blü^enbeS ©efid^t xa\d) nad)

bem fc^molen unb l^agern ©efä^rten um.

S)iefer ftolperte jurSIntttJürt ü6er einen ©tein; benn

er l^atte ben $8üd bis je|t unberiDonbt auf bie 3:§urms

fpi^e bon 5[Rt)tfjiton getjcftet, bie am jenfeiligen Ufer

über einer bunfelbemalbeten ^albinfel qI§ fc!^Ian!e 9?abet

in ben ^irnmel aufftad;. S'Zadjbem er feine langen SBeine

Jüieber in ridjtigen ®ang gebrod^t |atte, ermieberte er

in angenel;mem Sßrufttone:

„^d^ bilbe mir ein, 9flofenflodE, ber ©eneral

roerbe mi(i) ntc^t mz ein lOäftrt)gone em|3fangen. (£r ift

mein JßeriDanbter, menn aud} in entferntem ®rabe, unb

geftern no(^ l^abe id^ i()m meine ©iffertation über bie

©Ijmbolif ber Dbtiffee mit einer artigen SSibmung ju*

gefenbet."

„I^eiüge ©infalt!" brummte Sfiofenftod, ber fein fräfs

tige§ ßolorit bem ©emerbe feiner SSäter öerbanfte, bie

feit 9}?enfd^engeben!en eine in 3üi:id} namhafte f5teifd)er=

unb SBurfterfamitie gemefen, „bu fennft i^ fd)Ied§t, ben

ha brüben!" unb er beutete mit einer furgen $8elüegung

feines runben ^inn§ über ben ©ee nod) einem Sanb-

laufe öon italicnifd^er ^Bauart, ha§ an ber nörblic^en
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(£lnbu(f)timg ber eic^enfieftanbenen §aIOinjeI lag. „(£r ift

für feine SSerraanbten nidjt jürtlicf), unb beine fc|n.iärs

mertfc^e ^iffertation, bte übrigens atte SSerftönbigen

bcfrembet |at, fpottet er bir ju @d§anben." ®er Pfarrer

öon Uetifon 6Iie§ in bie Suft, q(§ formte er eine fdjils

lernbe Scifenblafe, bann fu^r er na^ einer Söeile fort:

„(Slanbe mir, ^fannenftielc^en, bu ^aft beffer mit

ben beiben Starren bort brüben, ben Söertmüüem, ni(f)t§

gu fc^affen. SDer ©eneral ift eine 58rennneffel, bie deiner

nngeftod^en berüfjrt, unb fein SSetter, ber Pfarrer öon

9JJt)tljiton, ba§ alte ^inb, bringt unfern «Stonb in SScr*

ruf mit feiner 9Jteute, feinem ©eraefjrfaften unb feinem

unauf^örlid^en ^^uffen unb ^natten. ®u §aft ja felbft

im grü^ja'^re al§ $8ifar genug barunter ju (eiben ge'^abt.

greilic^ bie 'Sta^d mit i§rem feingebogenen 9^ä§c^en unb

il)rem rotTjcn ^irfc^munbe! Stber fie liebt bicE) nid)t!

2:ie ^unferin »irb fc^Iie^licf) bei einem Runter anlangen.

(£§ fjei^t, fie fei mit bem Seo ^'ilc£)fp erger üerlobt. ®od^

la^ bi(^'§, ^örft bu, nidjt anfed)ten. ©in ^orb ift nod)

lange fein consilium abeundi. Um bic| ju trijften:

%u(i) ic| ^ahi bereu einige erhalten, unb, fie^e, iä) lebe

imb gebeif;e, bin aud) nor ^ur^em in ben Staub ber @^e

getreten."
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©er lange Gaubibat lüarf unter feinen Blonbcn,

bom 3Sinbc neriüe^ten paaren f^erUor einen $ÖIicf bcr

SBergmeiflung auf ben Solfegen, unb feufjte erOärmliii).

Sf;m mangelte bie beffen ^er§mu§!el befleibenbe gctt-

fdjid^t.

„23eg! fort öon (jier!" rief er bonn fd^meräboH auf*

geregt. „^cJ) ge^e §ier 5U ©runbe! 5:)er (General loirb

mir bie erlcbigte g'el'^fflplanei feiner öenetionifc{)eu dorn-

pagnie nidjt berlüeigern."

„^fannenftiel, t(f) tüieber^ole bir, bein SSor^aben

entbef^rt ber Vernunft! bleibe im Sanbe unb nä^re bid)

reblid)."

„®u nimmft mir allen Seben^at^em," flagte ber

Sß(onbe. „'^ä) foö nid)t fort, unb faun nic^t bleiben.

SBo^in foH id) benn? Sn§ ®rab?"

„(Schäme bid)! Seine ^nabenfd^u^e öertreten foHft

bu! jDer ®ebanfe mit ber bcnetiauifdien gelb!aplanei

tüäre an fic^ fo übel nid^t. Sa§ §ei^t, iDcnn bu ein

refoluter SJfenfd^ roäreft unb ni(^t fo blaue un=

fd^ulbige ^inberaugen '^ätteft. Ser General ^at fie

Tteulid) mir angetragen. @in fo geräumig entn,ndelter

SBvuftfaftcn würbe feinen Seuten imponiren, meinte er.

9?atürüd) Slffenpoffen! '2;enn er tt)ei$, ba| ic^ ein
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IDefcfligter 93'?enfd) 6iu unb meinen SBeinöerg nicl^t

Derlaffe."

„2Sarft bu brüben?"

„SSorgeftern." — ®em Uetifoner ftteg ein 3ont m

ben Slopf. — „<Sett er mieber ^ier tft — nic^t länger

at§ eine SSod|c — f)at ber alte ©ti3refrieb ricf)tig ©tabt

unb ©ee in 2tufrn(jr gebrad^t. (Sr fomme, bor bem näc^=

ften gelbguge fein ^au§ gu beflellen, fc^rieD er üon Sßien.

9lun er tarn, unb e§ begann ein Stollen bon ^aroffen

am linfen (Seeufer naä) ber 5Iu §u. Sie ßanbenberge,

bie ©c^mibte, bie 9iein§arte, äffe feine SSerroanbten, bie

ben ergrauten greigeift unb ©pötter fonft mieben njie

einen SSerpefleten, äffe famen unb tuofften i^n beerben.

@r aber ift nie ju §aufe, fonbem fä^rt ttiie ein ©atan

auf bem ©ee t)e»um, bli^fd)neff in einer gtüölfrubrigen

©aleere, bie er mit feinen Seuten bemannt. 9[Reine ^farr*

ünber reiben bie ^tugen auf, roerben unruhig unb mun*

!eln bon ^ejerei. 5J?ic^t genug! $8om ©inbunfefn an bi§

gegen ÜJiorgen fteigen feurige ®rad^en unb ©d^eine au§

ben ©c^Iöten be§ 5lu^aufe§ auf. ®er®eneral, ftatt ipie

ein ©^riftenmenfc^ ju fdjiafen, fc^miebet unb fd^Ioffert

juroeilen bie gan5e Stacht fjinburi^. ^unftreicE)e ©d)föffer,

tcafjre ^rad;tftücfe, ^ab' ic§ oon feiner ^Irbeit gefe^n,
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bie fein ©tetrid^ öffnet, für Seute, fagte er mit einem

bo§f;aften Seitenblicfe auf meine apoftolifc^e Slrmut^, bie

@(i)ä^e fammeln, iDeld^e öon hieben geflo^len unb oon

2)2otten gefreffen itJerben. 9Jun bu begreifft, biegun!en=

gar6e fpielt il^re 9?oEe unb tdixb a\§ (Strafe be§ §öttens

fürften burd^ ben ©d^ornftein biel betradjtet unb reic^Iic^

befproc^en. ©o n^ndj» bie ®ä§rung. ®ie Seute aufflären

ift öon eitel ßöfen SolQen- S<^ mahlte ben fürseren SSeg

unb ging l^inüber, ben ©eneral al§ f^reunb gu tuarnen.

^eujfapperlot, an ben 5t6enb merb' iä) mein Sebtag

beuten. Wltim SSarnung befeitigte er mit einem §D^n=

läd^eln, bann fa|te er mic^ am 9iocffnopfe unb ein S)i§*

!ur§ bricht Io§, tüie (Sturm unb SBirbetminb, jag' ic^

bir, ^Pfannenftiel. 9JJit abgeriffenen köpfen unb ge*

röbert fam ict) naä) ^aufe. ^lo§>kv ^at er mir bor*

gefegt, aber mit ben größten So§^eiten bergällt. 5y?atür*

lic^ fprad) er öon feinem ^^eftamente, benn ba§ ift je^t

fein ©tecfenpferb. „S^r fte^t aud) borin, (SfjrtDÜrben
!"

^c^ erfd)rede. „9^un, ic^ lüitt (£uc| ben Paragraphen

tüeifen." (Jr öffnet ba§ ßonöolut. „Sefet." ^d) lefe,

unb tDa§ lefe 'vi), ^fannenftiet?

„Stem, meinem fd)ä^baren gi^swnbe, bem

Pfarrer Stofenftocf, jiuei §o§le ^embfnöpfe öon^JZejfing
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mit einer (^Ia§fd)cit)e ticrfetjen, ttjorunter auf grünem

©runbe je brei luinjige SBürfeldjen liegen. ©eftiMirt

bcr §err auf ber Mangel nun mit ber 9iec^ten, nun mit

ber Sinfen, unb fd)üttelt befogte SBürfeIrfjen auf eine

unge5iDungene SBeife, fo fann er bermittelft lüieber^olter

fd^räger S3Iicfe bei tDö^rcnbem ©ermone mit fic^ felbft

ein fur^weiligeS ©pielc^en machen. SSorgenannte ^öpfc

finb in 5IIgier, 5tuni§ unb Slripolig 6et ben 3Inbä(^tigen

beliett unb finben i(;re ^tntüenbung in ben SKojc^een

tüä^renb ber SSorlefung be§ $^oran§" . . .

„9hin benfe bir, ^fannenfliel, ha§> 5Iergerni| 6et

©röffmmg be§ 2:eftamentc§ !
— ®er 5ßöfelt)id)t lie^ fi(^

bann erbitten mir bie^abe gteict) eingu'^änbigen unb ben

^aragrapl^en gu ftreid^en. ^ier!" Unb 9fiofenftod ^ob

taS' nieblid)e (Spielzeug au§ feiner 33rufttaf(^e.

„®Q§ ift ja eine gang rudjlofe ©rfinbung," fagte

^fannenftiel mit einem 5lnf(uge bon Säd)etn, benn er

!annte bie Sf^eigung be§ UetüonerS gum SBürfelfpiele,

„unb bu meinft, ber ©eneral ift oEen geiftlid^en £euten

auffö^ig?"

,3IIen o'^ne Stulno^me, feit er puncto gottlofer

Ütcben projeffirt unb um eine fd)tt)ere (Summe gebüßt

lüurbel"
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„Sft iT)m nicE)t 311 biel gcfrfjc'^en?" fragte Pfannen*

ftiel, ber fi(^ ben '^elöetifc^ reformirten ©laubensbe-

griff mit ettoa§ befdjetbener 3[)?t)fti! berfü^te unb in

bem feine 3Iber eine§ fir^Iic£)en SSerfoIger? ftiar.

„©urc^aug nid)t. 9Zur mu^te er bie gan5e gro^e

9fJecf)nung auf einmnt bejaf^ten. 5tuf feinem gangen

Sebengföege, bon ^ugenb on '^at er bto§p^emirt unb ba§

tnurbe bann fo gefammett,'- ba§ fummirte firf) bonn fo.

51I§ er enblid^ in unferm legten Söürgerfriege 9tabpeT§*

tt)^! bergeOIic^ belagerte, o^ne 9Jfenfc^enIeben gu fc^onen,

tt)a§ bie erfte 33fücbt eine§ republifanifc^en ^eerfü^rerS

tft, erbitterte er bie öffentlii^e 9}?einung gegen firf) unb

tt)ir burften if)m an ben fragen. ®a n)urbe i^m ein*

getränft, n)a§ er alle§ an unferer Sanbe§!irc§e gefrebelt

^atte. Se^t freilitf) bürfen toir bem gelb^erm ber apo*

ftotifcE)en 9Tdaieftät n^eiter n{cE)t§ angaben, fonft Wirb er

un§ gum ^offen nocf) fat^olifc^ unb ba§ gttieite 5lerger-

ni^ fcE)Iimmer oI§ ha§> erfte. '^an er5äf)It firf), er tafte

in SSien mit Sefuiten unb ^apuäinem. — 2Bir geift=

ixi^rn Seute finb eben, fo ober fo betitelt unb berfleibet,

in ber SSelt nict)t ju entbehren!"

S)er Uetifoner belachte feinen ©d^erj unb blieb fte'^en.

„§ier ift bie ®ren§e meine§ SBeinberg§," fagte er. 9Jiit

£. S. 3)Rck)CT, snobeden. L 9
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biefem ^TuSbrurfe bcjcicfinete er feine ©cmetnbc. „SSittft

bu nodj bem ©rjä^lten norf) hinüber jum ©enerole?

^fannenftiel, begefji't bu bie S^or^eit?"

„^c^ lüilt e§ ein 93i§c^en mit ber Sfjor^eit öeii«

jucken, bie SBeig^eit ^at mir Oi§ je^t nur l^erbe grüd^te

i3e5eitigt," ermieberte ^fannenftiel fauftmüt^ig unb fc^ieb

üon jeiuem ge[trengeu GüUt-geu.



gtnetteg Kapitel

SSenig fpäter faß ber berfteBte itnb bcrjtüetfetnbe

Ganbibat auf bem Cluertirete eineS langen unb fd^malen

SfJac^enS, ben ber junge (Scf)iffmann 33IäuHng mitten

über bie (Seebreite mit faum au§ bem SBaffer gehobenem

3fiuber ber 5(u julenfte.

©d)on roarf ha§ fc^njeigfameSid^enbunfel feine [(^toar^

jen 5tbenbf(f)atten loeit auf bie fcf)auernben (Setuäffer

^inaug. 5ßläuling, ein emft^after, öerfcfiloffener SQZenfd)

mit regelmäßigen ®efic|t§§ügen, t^at ben SO'iunb nic§t auf.

©ein ÜJarfien frf)oß gleichmäßig unb !räftig, raie ein felb*

ftänbigeS SBejen burcf) hk unruhige gtut. Stuf unb nie;

ber voax ber ganje (See mit gett)ölbten (Segeln beöötfert;

benn e§ roar Sonnabenb unb bie Sdjiffe fe^rten üon
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bem geflrigen ftabtlfd^en 2Bocf)enninr!tc f)eint. ®rei ©cgel

flogen "^cran, bte eine '^xQui mit fiel) öerfc^ieöenben ©nb«

punften bilbeten, unb jc£)Iüffen bn§ (Sdjifficin be§ Sanbi«

baten in if)re Sinien ein. „9?e^mt ntid^ mit in bie tt)ette

grei^eit!" flefjte er fie unbemu^t an, aber fte entließen

i'^n Jüieber ou§ i(}rem raanbernben 9f?e^e.

Unterbcffen nörjerte ficf) jnfe^enbS 'DaS' Sanb^aug be§

®eneral§ unb entmicfelte feine ^^nffoi^e. ®er feft, aber

Iet(!^t aufflrebenbe S3au §atte nichts §u tf)un mit ben

Ianbe§üblic£)en ^o^giebeln unb e§ mar, al§ ptte er bd

feiner (Sigenart bie (£infam!eit abficf)tü(^ oufgefuc^t.

„^ort ift ha^ Kämmerlein ber ^ürün," Iie§ fic^

je^t ber fcf)lr)eigfame Släuling t)emel)men, inbem feine

9ted^te bo§ 9tuber fahren lie^ unb na^ ber ©übede

be§ ^aufe§ jeigte.

„^er Stürün?" ^er ganje (Janbibat Juurbe ju

einem bebenHt(^en Srage5eicE)en.

„9^un ja, ber 3:ürfin be§ SBertmüKerS; er l^at fte

au§ bem 9)?orgenIanbe ^eimgebrarfjt , mo er für ben

SSenetianer ^rieg fü'^rte. ^ä) fiabt fie fd^on oft ge-

fe^en, ein ^übfc^eS 3Seib§biIb mit golbenem Kopfpu^e

unb langen, offenen paaren; gemö^nlid) wenn id)'bor*

überfahre, legt fie bie ginger an ben Wlmxi), a(§ pfiffe
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ftc einem Wlann^t)olt; aber gegentüörttg liegt fie ni(i)t

im genfter."

©in langgezogener 0hif f(f)nitt burd§ bie ßüfte, ge*

rabe über bie Söarfe ^in: „<SiDeine-unb!" jd^ott e§ öer»

ne^mlid§ öom Ufer ^er.

®er aufgebracf)te Planung fd^Iug fein 9?ubcr tn§

iSoffer, hü^ gifdjenb unb fprt^enb ein breiter (Strahl on

ber «Seite be§ gaf)r5euge§ emporfrf)o§.

„@o tt)irb man," ^ürnte er, „feit ben paar 2;agen,

ba^ ber SSertmüIIer mieber ^ier ift, überall auf bem

(See mit SfJamen genifen. (£§ ift ber öerredfte (Sd^ttiar§e,

ber mit bem ©pradiro^re be§ @eneroI§ rumort unb

fpetta!elt. SSergangenen Sonntag im Söwen ju SOZeilen

fcf)enften fie i§m ein unb foffen i^n unter ben Stif(^.

Sann brat^tcn fie i% nad§t§ in meinem Schiffe bem

SBertmüIIer gurücE. 9Zun fc^impft ber Kaminfeger buri^

\>a^ 9f{o^r nadf) Steilen hinüber, aber morgen, beim

(£ib, fi^t er wieber unter un§ im Söwen. — 9Zun

frage ic§: mo'^er i)üt ber Wo^x ba§ frembe SSort?

^ier fagt man firf) audj n)üft, aber nidjt fo."

„^er General inirb i§n fo fc^elten," bemerfte ^fan«

nenftiet fleinlaut.

„So ift e§, §err," ftimmte ber 53urfc^e ein. „^er
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SSertmülIer 6ringt bie :^o(f)beutfc^en, frembtänbtfd^cn

Sßörter tn§ Sanb, ber ©taatgöerrät^er! zitier td§ laffe

mir auf bem See mrf)t fo fagen, beim (Sib nid^t."

iölöuling tüanbte o'^ne SBettere§ feine Söarfe unb

gcmann mit eüigen, hröftigen ühiberjügen tuieber bie

©eemitte.

„SSa§ ftc§t ®ud^ an, guter f^temtb? ^ä) bef^möre

®ud)," eiferte ^fannenftiel. „hinüber mu§ id^! 9fJe|mt

boppelte ßöl)nung!"

®oc^ ba§ (Silber Oerlor feine ^aft gegen bie pa*

triotifd^e ©ntrüftung unb ber ©anbibot mu^te fid^ auf

ba« 58itten unb ^iti)tn legen. 9Kit '3}lüi)e erlangte er

bon bem beleibigten S3Iäuting, ha^ i|n biefcr, „meil

S^r e§ feib," fagte ber S3urfdf)e, au^erl^atb ber 3::rag=

weite be§ ©prac^ro'^reS um hk gonje ^olbinfel !^erum

tu i^re fübIidE)e SSuc^t beförberte. ®Drt Iie§ er ben

G^anbibaten an§ Ufer fteigen unb ruberte nac§ tt)enigen

SKinuten ben fidE) rafc^ öerfieinernben ^a^tn wieber

mitten in ber S3(äue.



^rttte§ ^apM.

©0 tourbe ^fannenfttet tüte ein ®cä(f)teter unter

ben ©id^en ber ^albtnfel auSgefe^t. ©in enger ^[ab

bertiefte fic^ in i>a§ §at6bunfel unb er äögerte nicf)t,

i^n 5u betreten. 5Jtit ®ie6e§j(^ritten eilte er burc§

ha§ unter feinen ©o^Ien rafc^elnbe Sau6 einer ual^en

Sid^tung gu. ®a§ einem böfen 2;raume öerroanbte ©e«

fü^I, ben fremben $8efi^ auf fo ungemö§nlidf)em SSege

gu betreten, gab i^m f^fügel, boc^ begann auc^ ba§

Clement be§ ^bcnteuerlirf)en, ta§> in jcbem SO'Jenfd^ens

lernen fc^Iummert, feinen geheimen Sieig auf ifju au§s

juüben. <Bo ttjirft fic^ ein Söabenber in bie %lut^, bie

er guerft leife f(^auernb mit ber Q^^^ geprüft |at

S)ie balb erreicf)te Sichtung xoax nur eine befcfjränfte,

bon oben mie burc^ eine ^ppelöffnung er'^eUte 9J?oo§s

fteffe. ©in barauf fpielenbeS ©id^^orn feilte über ben
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^opf be§ Gonbibaten lucg Qiif einen nieber^ongenbcu

ßttJeig, ber erft in§ ©c^lomifen gerietfj, al§ ha^ j(i)neUe

jt§ierd)en fd)ün einen jn^eiten erreidjt fjatte.

SSieber führte ber ^fab eine SBeile burd) ta^ grüne

®unfet, OiS er ficf) plDljUcf) luanbte unb ber ©anbibat

ha^ Sonbf|an§ in ber Entfernung üon icentgen (Stf)ritten

öor \i<i) er&licfte.

®iefe (Sd)ritte oder t§at er jef^r langfom. (£r ge«

l^örte 5U jenen fct)ü(f)ternen Seuten, für iüeld)e ba§ 2(uf«

treten unb ha^^ 9lbgef)en mit ©c^iüierigfeiten öerbunben

ift, unb ber ®eneral ftanb im 9?ufe, feinen Säften nur

biefe§, nict)t aber jeneS jn erleid)tern. @o fam e§, ba^

er ()inter ber äu^erften (£icf)e, einem gemaltigen ©tamme,

uufd)(üffig fte^en blieb. 3Ba§ er inbeffen au§ feinem

SSerftecfe I^eröor erlaufdjte, mar ein ibt)IIifc|e§ Silb, ta^

t^n in feiner Söeife §ätte einfd)üd)tern tonnen.

®er ®eneroI plauberte in ber ^atlenartig gebauten

unb äur jetzigen ^erbftjeit nur allgu luftigen SSeranba,

beren fed)§ ^oi)t «Säulen ein präd)tige§ au§Iänbif(^e§

SSeinlaub ummanb, gemütl^Iid) mit feinem SfJac^bar, bcm

^rad^l^olber, einem ber ^ird^enölteften t»on 9[)?t)t^iton, bie

ber ©anbibat mäf^renb feineS SSicariatS ottfonntäglid) im

©§ore f;atte fitzen fe(jen unb bie if;m befannt maren, roie
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bte 5111 ölf 5lpDfteI. Tlit aufgeftü^teu ©tfentiogen ritt

SScrtmütler auf einem leidsten. @e[fel unb geigte jeine

jc^arfe §aOic^t§nafe unb boS fted^enbe ®inn im ^rofil,

mä^renb bev fc^önc, nite, fdjlaue ^'opf be§ ^vac^fjatbcrä

einen ungemein miiben ?lu§bruc! f)atte.

„'^iv finb tt)ie bie 33Iume be§ gelbe§," füf)rte ber

Sitte in erl)autic^er SSeife ha§> ©ejpräd), „iinb e§ trifft

fict), §err SBertmüßer, bo^ toir beibe in biejen 3;agen

unfer §au§ beftetten. ^rf) mac£)e @ud) fein ®e§eimni§

barau§: SDrei ^funb Pergabe ic^ jur neuen ^efct)inbe*

lung unferer Jl^irc^tfjurmfpilje."

„^d) mitt mid) auc^ nic^t a(§ Sump ermeifen," Perjeljte

ber ©eneral, „unb lüerfe teftamentarifd} ebenfoPiel au§

gur SSergoIbung unferS ®odeI§, ha^ fic| bo§ S^ier nid)t

fc^ämen mu§, auf ber neu befc^inbeüen ©pi^e ju fi^en."

2)er ßrnd)|atber fdjiürfte bebäc^tig au§ bem bor itjm

fte^enben ®(afe, bann jprad) er: „'^t)x feib fein firdjlic^er

d)larm, aber ^^r feib ein gemeinnütziger Warm, ©r*

fahret: ®ie ©emeinbe erlüartet etioa^ öon (Bü6)."

„Unb ma§ erroartct bie ©emeinbe Pon mir?" fragte

ber ©eneral neugierig.

„SBottt 3^r eg n^iffen? Unb werbet ^\)v e§ nic^t

gürnen?"
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„©urdjoii? ntcl)t."

^er ^rod^^alber mad^te eine gtceite ^nufe. „SSiet

leidet tft (£ucE) eine anbere ©tuitbc gelegener," fngte er.

„(£§ giebt feine anbere ©tunbe, ai§ bie gegen*

lüärtige. 93enül^t fie!"

„S^r ttjürbet @uc§ ein f(f|öne§ ^Inbenfen ftiften,

§err ©eneral, bei ^inb unb ^inbeSünb" . . .

„^rf) unterfd^ä^e ben 9'Jac^ru^m ni(i)t," fagte ber

(Seneral.

®em ^acfi'^alber, ber ben ttunberlit^en ^erm fo

Qufgeräumt \ai), fc^ien ber günftige ^tugenblirf gefommen,

bem lange genährten SBunji^e ber 9J?9tf;ifoner in öor=

fi(i)tigen SSorten ©eflatt 511 geben.

„(£uer fjoi^ft iin SSoIfgang, §err SBertmüIIer," t)e=

gann er gögernb. ®er ©eneral berfinfterte fidf) ptö^Iid^

unb ber alte S3auer fo'^ e§ h)ie eine ®onnern)oIfe auf»

fteigcn, „ftö^t feine ©pil^e" . . .

„SBo^in ftöfst er feine ©pi^e?" frogte SBertmüffer

grimmig.

S)er ^ad^l^alber überlegte, ob er öor- ober vüd'

tt)ärt§ wolle, ungefä'^r roie ein mitten auf bem ©ee bom

(Sturm Ueberrafc^ter. (£r entfd^ieb fi(^ für ha§> Sßor»

xMm, „. . . mitten burdE) unfere ©emeinbetoolbung" . .

.
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Se^t fprang ber ©eneral mit einem ©a^c bon fei«

nem ©effel auf, fa^te t§n an einem Sein, fi^roang i(;n

hüx6j bie Süfte unb fe^te fid^ in gec^tpofitur.

„SSoHen mid^ bie älZ^t^iloner plünbern?" fcf)rie er

iDÜt^enb, „bin i^ unter W 9?äu0er gefaßen?" SS;)ann

fuf)x er, feine ^^öljerne SSaffe fenfenb, gelaffener fort:

„^arau§ tnirb nichts, ^Q(i)§alber. 9tebet ha§> ben Seuten

auö. Sei) roill ®u^ nidjt noc^ öon ienjeit» be§ ©rabel

eine S^afe breiten!"

„Sffid^tg für ungut," öerfe^te ber 5IIte mit fßu'^e,

„S|r lüerbet e§ bebenfen, §err SSertmütter."

2lu(^ er l^Qtte fid) erhoben unb na^m öon bem

(Generale mit einem treufjcr^igen ^änbebrucf ben lanbe»«

üblichen 3lbfd)ieb.

SSertmüIIer geleitete if)n ein paar ©djritte, bann

ttjonbte er fic§ unb öür i^m ftanb fein Seibmo^r Raffen.

S)er ©c^roorje mad)te eine fleljentltc^e ©eberbe unb bat,

ha§i ®eutfc^e tounberüij^ rabbredjenb, um einen Urlaub

für morgen 9?ad)mittag; benn feine «Seele §og i[jn ju

feinen neuen greunben in SDieilen.

„S8ift bu gauä be§ SeufelS, ^affan!" fc^alt i^n ber

©eneral. „©ie §aben bir legten ©onntag brüOen arg

genug mitgefpielt."



140

„9:)?ttgeipielt!" tüieber^olte ber mo^x, ber ba§ Söort

mif3tierftaub. „©cljön, luuuberüott ©piel!"

„^aft bu benn gar fein CSljrgefütjI? ^ie S3erü^riing

mit ber SiDilifation ridjtet bid} ju ©ruube, — bu

fäufft tüte ein S^rift!"

„9^idjt faufen, ©iiaben! ©rf)ön ®piel, einjig ©piel!

^—0^1"* ©T ri^ eine joI(^e ®rimaf)e unb üerbre^te

bie 5(ugen mit fo leibeuidjafttidjer ^nbrunft, ha^ ^fan«

nenftiel, ber, wie oft bie unfdjulbigen 9}?enfc^en, Diet

©inn für ha§i ^omijc|e unb überbie§ je^t etma§ ge*

jpannte 9cerüen l^atte, in ein üerneljnilid^eS (Sefid^er auS*

brac^, lDeI(^e§ er mit nücr (Semalt nid)t unterbrücfen

fonnte.

©eine ©egenmart berrat^en fe^enb, trat ber ©anbi*

bat, bo er nid)t luie eine überrafc^te ®r^abe in bie

(£ic^e |ineinfd)tüpfen fonnte, üerfd)ämt ^inter berfelben

l^eröor unb näherte fic§ bem ©eneral mit mieber^olten

öerlegenen 53üdlingcn.

„23a§ lüiU benn (£r ^ier?" fragte biefer gebe^nt unb

mafe i§n bom SSirbel bi§ jur Q^i)c: „2Ber ift @r?"

„Sd^ bin ber S3etter . . . be§ SßetterS . . . üom SJet»

ter . . ." ftotterte ber Stngerebete.

* ^a^, ein am 3ü'-''i)s^l££ beliebtes .fi'ortenfpiel.
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©er ©eneral rirnjelte bie (Stinte.

„9[l?etn SSater ivax ein ^fannenftiel unb meine

9}futter ift eine feiige 9ftoIIen6u| . .
."

„SSitt (Sr mir feinen ganzen üerflu^ten (Stamme

bäum ejplijiren? 2Sa§ SBctter? 9}?ein Sßruber ift (£r

— alte 93?enfc^en finb trüber! ©t^eer' (£r fid^ gum

S^€ufel!" unb SBertmütfer manbte if)m ben S^tücfen.

^fannenfttel regte fid) nid^t. ®er Empfang be§

©eneralg ^atte ifjn öerfteinert.

„gannen^ftiel — " budjftabirte ber ©d^warje i>a§

tT)m no(^ unbefnnnte SSort, otS iDoIIe er feinen beut-

fd^en (SprQdE)fd^a| bereidf)ern.

„^fannenftiet?" tt)ieber^oIte aucE) ber aufmerffam

tnerbenbe ©eneral, „ber SfJame ift mir bcfannt — ijoit,

(£r ift bod^ ni^t ber §tutpr," unb er fe^rte ftd^ bem

Jüngling lieber gu, „ber mir geftern feine SDiffertation

über bie ©^mbolif ber Dbt)ffee §ugefenbet l)at?"

^fannenftiel neigte beja^enb ha§ ^anpt

„®ann ift ©r jo ein gon^ lieben^raürbiger SOTenfc^
!"

fügte SÖertmüHer unb ergriff i^n freunblidE) bei ber

^anb. „SSir muffen un§ fennen lernen."



makß Kapitel

(5r trat mit bem (Safte in bie SSeranba, brücEtc

tl^n auf einen ©ig nicber, go§ i§m eineS ber auf bem

(Sct)enfttfrf)e fte^enben ®(äfer öott unb liefe i^n fic^ er*

^olen unb erquicfen.

„2)er (Smpfang mar militärifd^/' tri)ftete er i^n

bann, „aber ^^r werbet im (Solbaten feinen unebenen

§au§n)irt^ finben. S§r nä(^tigt ^eute auf ber 3tu —
o^ne SKiberrebe! — SSir |aben SDknc^e§ ju ber^anbeln.

— «Se^t, Sieber, ©ure 3tb^anblung i)at mic§ ganj an»

genehm unterhalten," unb SBertmütter langte nac^ bem

Sßucfje, roelc^eä in einer genfternifc^e beS bie Siüctroanb

ber SSeranba bilbenben ©rbgefc^offeS lag unb gmifd^en

beffen $8Iätter er bie jerlefene 2)iffertation be§ (S;anbi*

baten eingelegt ^otte.

„3uerft eine SSorfroge: SSarum fjabt ^^r mir (£uer
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2Ser! nur mit einer Stile §uge[c^rieben
, ftatt mir e§

coram populo auf bem erfteu iDei|en 33(atte mit ouf-

ricf)tigeu, großen '2)rucft)uc^ftat)eu ju bebicireu? SSeil

ic^ mit ben Soffen, (Suern ©otfegen, gefpannt bin, ^e?

S^r §a6t feinen S^arafter, ^fannenftiel; ^fjr feib ein

j(^roa(i)er 9}?enfc^."

®er Sanbibat entfcf)ulbigte fii^, feine unDebeutenbe

5lrbeit §abe ben $JJamen be§ berühmten ge(bf;errn unb

Siteraturfennerä nic^t öor ft^ §er tragen bürfen.

„®urc^au§ ni(f)t unbebeutenb," lobte SSertnüitter.

„S§r §abt ^§antafie unb feib in bie purpurnen liefen

meines 2iebling§gebi(^te§ untergetau(i)t, lüie nid^t leicht

ein Ruberer, greitic^ um etinag SlbfurbeS 5U beiüeifen.

Slber e§ tfl einmal nid)t anber§: wir 9}?enfc^en öer*

roenben unfere §ö(^ften Gräfte §u olbernen 9tefultaten.

S)arf)tet ^f)X baran, mic^ rechtzeitig gu 9iat^e gu sieben,

iäj gab ©urer ©iffertation eine SBenbung, tk (£u(^

felber, ©ure fäffifdjen ©jaminatoren, ha§ ganje ^ubli==

tum in ©rftaunen gefegt §ätte. ^^r ^abt eS gefüllt,

^fannenftiel, ha'^ bie groeite ^ülfte ber Dbtjffee Don be*

fonberer Sd)ön^eit unb @rö§e ifi 2Bie? ®er §eim=

gelehrte roirb oB ein fat;renber Settier an feinem eige=

nen §erbe mi^^anbelt. SSte? 2)ie greier reben fic^ ein.
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er feTjve nicmni? uncbcr unb aTjncn bo(^ feine ©egen«

wart. (Sie ladjen unb i^re ©cfid^ter öerjerrt fd)on ber

2:obc§fampf — ha§ i[t ^oefie. — 5lber S^r ^abt Dkdjt,

^faniienftiel, tt)n§ nü^t mir bie ^oefie, menn nid)t eine

9J?orQl bnfjinter fterft? @§ ift eine ©ettife in ha§ QudtV"

lüerf (jincingctiacfen — jerbrerfjcn rcir e§! ©a ber Dbt;j*

feu§ nid)t bloB ben Dbl)ffeu§ bebeuten borf, wen ober

n)a§ bebeutet er benn? Unfern ^errn unb ^eilanb, —
fo beroeift ^f;r unb ^abt ^ijr e§ brurfen laffen, — tt)enn

er fommt §u ridjten Sebenbige unb S^obte. 9?ein, ©an*

bibat, Dbt)ffeu§ bebeutet jebe in Sned^teSgeftalt mi^«

]^anbette 2önr;rr)eit mitten unter ben übermüt^igen

freiem, föiH fagen t^flfF?"- benen fie einft in ftegf;after

©eftalt ha§ ^er§ burd)bo§ren tt)irb.

§e, Sanbibat, mie gefällt ©ud) ha§? — «So pttet

S^r e0 inenben foflen unb feib gemi^, Sure ©tffer«

tation l^ätte gered)te§ ?Uiffefjcn erregt!"

^fannenftiel erbebte bei bcm (Sebanten, bo^ fic^

feiner (St)mbDlif btcfe gotte§IäfterIid§e unb bermegene

SSenbung I}ntte geben laffen. ©ein einfad^eg SSefen

Ite^ t^n ben ^ferbefuf? be§ alten (gpötterS nid)t ober

boc^ nur in imbeftimmten Umriffen er!ennen.

Um fid) ber 53erlcgcnfjeit gu entjiel^en, bem alten
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fjreinctfte eine 5rntlüort geben ju muffen, naTjm ber

dnnbtbat ben ^ergamentbanb in bie §änbe, mit ttjelc^em

SBertmüIter njäf^renb feiner 9lebe geftiMirt ^attt. (£§

tt)ar bie albinifc^e 5Iu§gabe ber Db^ffee. ^fannenftiel

betrad^tete anbä(i)tig ba§ S^itetötatt be§ fettenen S3u(i)e§.

^(ö^üc^ fu^r er gurüd^ vok bor einer jüngeinben Watter.

©r ^atte auf bem freien iRaume Iinf§ neben bem SSappen

be§ benetianifdjen ^ud^^änbler§ etma^ öerbüc^ene, üi^n*

pie^enbe geberjüge entbeift, bie folgenbeßeilen bilbeten:

Georgius Jeuatius me jure possidet

Constat R. 4. Kz. 12.

(St wav\ ha§> 33u(^ lüeg, al§ atf;me e§ einen Sölut«

gerucf) au§.

SDamalg moberte ber fragraürbige ^Sünbner fdE)on feit

©ecennien in ber Somfirdje öon S^ur., luä^renb fein

$Silb in ja^men unb unpatriotifd)en 3eiten fid) 5U einem

tüibermärtigen bergerrt fjatte, fo ba^ nur ber Slpcftot

unb ber ^Blutmenfd^ übrig blieb, ^fannenftiel betrad§tete

i'^n einfa^ at§ ein Ungeheuer, an beffen SDagetüefenfein

er faum glauben, ba§ er fid§ nii^t reolifiren fonnte.

®er ©eneral tüeibete fic^ an feinem @rf)recEen, bann

fagte er leic^t^in: „®er liebe 50?ann, ©uer gemefener

©ollege, ^at mic^ bamit befd)en!t, mt mx noc^ auf

S. g. anetjec, aieserteii. I. 10
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guten: gu§e flanben itnb tcf) ifjn auf feiueni 9J?ateparhi§

in S)at)o§ Oefud^te."

„Snfo §Qt er boc^ geleOt!" fprac^ berSaubibatf^atös

laut üor ficf) f;iu, „er ^at ©ürfjer &e[e[fen, luie Unfer«»

eiuer, unb ifjren foftenben 5prei» auf hü§i Sitelbfatt ge*

frfjriekn."

„Sa luof;! ^at er gelebt, unb red)t perjönlic^ unb

gä^e," fügte ber ©eneral mit fur^em Sactjcn. „9Jod^

§eute ^iad^t träumte mir öon beut Söünbner . . . ®a§

fam ba|er, ha^ iä) mi(^ ben ganjen geftrigen Stog mit

einem i^ö^Iii^en ©efc^öfte abgegeOen ^atte. S^ fcf)rie6

mein S^eftament nieber, unb raa§ ifl flägltdjer, al§ bei

atfjmenbem Seibe über feinen 33efi^ 5U oerfügen, ber

ja au^ ein 2:f;eil bon un§ feiber ift!"

2)ie 9^eugierbe be§ jungen ®eift(id)en mürbe rege.

SSielleidjt mar e§ ein marnenbeg S;raumgefic^t gemefen,

ha§>, fein unb erbaulii^ au§gelegt, in bem ifjm gegenüber

©it^cnben einen guten unb frommen ©ebanfen fonnte

entfte^en laffen. „SBottt S^r mir ©uem 2:raum nic^t

mitt^eiten?" fragte er mit einem gefuf)Ibotten SÖIicfe.

„(£r fte^t 5U Sienften. (£§ mar in ©fjur. 9}?enfc^ens

gebränge, <Staat§perücfen, 3Jü(itürperfonen, — ücm ber

§offirdje §er ®eläute unb ©aiutfc^üffe. 2Bir treten
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unter bem 2:fjor6pgen "^eröor in ben &lfd^öf(i(i^en §of.

Se^t ge^en mir gu Bl^^i^n» neben mir ein Solo^. 3c^

fe§e nur einen geber^ut, borunter eine ®en)alt§nafe unb

ben in ben trogen gefenfteu pecf)[^ttjaräen ©pipart:

„SBertmütter," fragte ber ©roße, „roen Oeflotten U)ir?"

— „^cf) loei^ nicJ)t," jage ic^. 2Bir treten inbie^at^e*

irole 5it)ifd)en \)a§ ®eftüf;l be§ <S^iffe». „SSertmüUer,"

fragt ber STnbere, „mem fingen fie ein 9f{equiem?" —
„Sdf) tüei^ ni(f)t," fag' id) ungebulbig. „kleiner SiSerts

mülter," fagt er, „ftett' bidj einmal auf bie Qdj^n unb

fie^', teer ha öont Qufgebaf;rt liegt." — ^e^t unterfc^eibe

ic^ beutüc^ in ben ©cfen be§ S3a^rtuc^e§ ben SJamenggug

unb ba§ SBoppen be§ ^enatfc^en, unb im gleichen Stugen*

büde ttjenbet er, neben mir fte§enb, mir ha§: ©efic^t 5U

— fa^I mit öergtü^ten Sütgen. „®onnerwetter, Dberft,"

fag' idj, „S^r liegt bort öorn unter bem S:ucf)e mit

ßuem fieben 2^obe§n)unben unb fiifjrt ^ier einen ®i§fur§

mit mir! <Seib S^r boppelt? ^ft hai üernünftig? ^ft

haä logifi^? (3rf)eert (£uc§ in bie §ölle, ©d^äfer!" ®a

antwortete er niebergefrf)Iagen: „®u §aft mir nic^t§ öor*

jurüden — mu(^' bi^ ni(f)t moufig. Stuc^ bu, SBcrt*

miitter, bift tobt."

^fannenftiet überlief e§ falt. 2)iefer S:raum am
10*
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SSoralienbe be§ o'^ne 3ii-''cifel tilutigen ^zlh^uQzB, ttjeld^er

bcm ©eneral brausen im D'tetc^e beborftanb, fehlen if)m

öon erni'ter S3orbebeiiüing unb er jann auf ein SBort

gciftlid)er 3ufptarf)e.

9tu(^ SBertmüffer tonnte feinen Sraum, nad^bem er

i^ einmal mitgetfjeilt, nid)t fogteic^ loieber Io§ roerben.

„®er Dberft lourbe öon feinem Sie6tf)en mit ber Sljrt

iDie ein (Stier niebergefc^tagen," erging er fid^ in lauten

®eban!en, „mir luirb e§ fo gut nic^t roerben. %aUtn—
tooi^lan! 5ll)er nicE)t in einem S3etttt)infel frepiren!"

SSielfeicf)t badjte er an Oift, benn er tnar am öofe

gu SBien in ein ^artnöcfigeS ^ntriguenfpiel üeriüidelt unb

l^atte fid^ bort burcf) feinen (S^rgeig S^obfeinbe gemad)t.

„@[je tc^ meinen Soffer pacfe," fu|r er nad) einer

^aufe fort, „möd)te id^ tt)o§l no^ einen 5D?enf(^en glüdE*

lid^ mad)en —

"

®em G^anbibaten fcE)o^ ha?: SSaffer in bie klugen,

nid^t in felbftfüc§tigen ©ebanfen, fonbern in uneigen?

nü^iger greube über biefe fd^öne Sffegung; bocE) eStrodE«

nete fd^nelt, al§ ber ©eneral feinen ©a^ abfd^Io^: —
„befonber§ inenn fic^ ein fräftiger ©d^abernacE bamit

berbinben lie^e."

S)a» aberglüubifc^e ÜJefü'^I, ba§ ben ©eneral ange*
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iDnnbeTt f)atte, toar va\d) üorübergegangen. „2Sn§ ifl

Guer Stniiegen?" fragte er feinen ©oft mit einer jener

brüSfen SSenbungen, bie i^m geläufig maren. „^^r feib

itic^t ^ier^er ge!omnien, um (£u(^ meine Sräume er*

gä^Ien ju laffen."

SfJun beridjtete ^fannenftiel bem Generale mit einer

nnfcf)ulbigen Sift, benn er iDoüte {§m feine Sie6e§ber-

5iDeif(ung, für bie er ifjm fein Organ gutrante, ni(i)töers

ratzen, tt)ie i§n über bem ©tubium ber C)bt)ffee ein un*

triberfte^Iic^eS SSerlangen ergriffen, bie ^eimot ^omer§,

bie golbene ^el(a§ fennen ju lernen. 2)a er feinen

anbern 2öeg tt)iffe, feine SBanberluft §u befriebigen, fei

i^m ber ©ebanfe gcfommen, firf) bei bem ^errn für bie

gclbfoplanei feiner öenetianifc^en Gompagnie ju melben,

bie fa in ben gried)ifc^en 58efi^ungen ber Siepublif fta*

tionire. „@ie ift erlebigt," fcf)(o^ er, „unb wenn ^^r

nur ein SBenige§ geiimgcn feib, weifet ^^r mir bie

(Stelle ju."

2BertmüIIer blidte i^n fc!§arf an. „^cf) bin ber

Se^te," fagte er, „ber einem jungen SKenfc^en eine

gefäf^rli^e Sarriere roiberriet^e! Slber er mu^ baju

qualifijirt fein. (£uer SnDrf)engerüfte, e^reunb, ift nicf)t

feft genug gewimmert. Xer erfte befte refegirte 3touf*
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Dolb bon Scipjig ober ^ena tüirb meinen S?erTen me'^r

imponiren, al§ ©uev ^o^anneSgeftc^t. ©cfitogt ©u(^ ba§

au§ bem ^opfe. SBoKt ^t^r ben ©üben je'^en, fo fud§t

al§ ^ofmeifter ©ienfte bei einem jungen ßaüolier unb

fiopft i^m bic Kleiber! ®dc^ aud) boS fann @ud§ ni^t

taugen. ®q§ «öefle ift, S^r bleibt ju ^aufe. JÖIicft

au§! S'ä^U alle bie 3^f)urmfpil^en am <See — ba^

Kanaan ber 5)Sfarrer. ^^ier ift ®uer 9lfjobu§, l^ier tangt

— ttjill jagen prebigt! — SSogu finb bie ©eleifc bürget*

lid^er S3eruf»arten ba, qI§ ha^ ©ureSgteid^en jte befa^re?

S^r ft)i§t nid^t, ipeli^er ©(i§enfelfrf)lu^ ba5u gel^ört, um

ba§ Seben fouberän gu trnctircn. ©tet)t al^ üon (Surer

Saune!" unb er ma^te bieöeberbe, at§ griffe er einem

Otoffe in bie^ügel, ba§> mit einem unporfidjtigen ^aben

burcbgegangen ift.

(£§ entftonb eine ^aufe. SBteber marf ber ©enerat

bem Ganbibaten einen beobad^tenben S3IicE gu.

„^{}x feib ein touterei 50?enf(^," jagte er bann, „imb

e§ mar (£uer (Srnft, ^^r würbet ha^^ gried^ijt^e ^tben*

teuer beftanben r^oben. SBie reimt fid^ ha§ mit bem

5ßfannenftiel, ben id) i)kv öor mir fefje? ®o liegt ein

Slal unter bem ©teine. ©in berrüdter 3lntiquar, wie

fte ämijd)en ben Ühxinen Ijerumfriec^en, jeib '^^x nid)t
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Sllfo feib S^r be^pcvat. 9tber niariim feib ^^r befpe-

rat? 23a§ treibt ©iid^tueg? ^erait» bamit. ©ineg-igur?

$e? S^r erröt^etl"

S)er fec^äigjä^rige SSertmüIIer Ijel^anbelte bie tüeiö«

Ii(J)en SSefen al§ ©tnffage unb pflegte fie fcf)Ied)ttt)eg mit

bem 9KaIerau§brucfe „giguren" gu benennen.

„2Bo r;abt S^r gutel^t fonbitionirt?"

„^n 9D?^tIjifon hti ©uerm §errn SSetter tüä^renb

feiner ®id)tanfQtte."

„S8ei meinem SSetter? 2Bitt jagen bei ber 9?oTjeI. 0iun

ift alle§ flor unb beutlii^ mie mein ncuöerfa^teS ©jergir»

reglcment. ®a§ 9[Räbdjen ^at (Surf) ben ^opf Perrüdt

unb bann, mie red^t unb biUig, einen ^orb gegeben?"

2)er gartfüfjlenbe ©anbibat Ijätte fid^ e^er ba§ ^er§

au§ bem Seibe reiben loffen, al§ eingeftanben, ha^ bie

üta'^el — tt)ie er baran nic§t jmeifeln lonnte — i^m

l^erjlic^ rooT)! woHe. @r antiüortete befc^eiben:

„2)er ^err SBertmüIIer, fonft mein ®önner, "^at mi(^

berabjdjiebet, lueil ic^ mit ©diie^geroel^r nic^t um^^uge^en

berfte^e unb mic§ aud§ babor fti^eue, SSor ätnauäig

Sa^^ren ift bomit in meiner gamitie ein Unglüd be*

gegnet. @r nöt^igte mid§, mit ifjm in bie ©c^eibe ju

fd^ie^en unb ic^ ^aht feinen @(J)u^ ^inein gebrai^t."
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„Sf;r fjättct (Sud) iDeigern fLiEeii. ®n§ fjot (5ucf) in

fRa^eI§ 3(ugen fjenintevgefcl^t. ©ie trifft immer m§

©cfiroarse. — 2)onueni)etter, ha [älTt mir ein, ba§ icf)

bem 5tlten noc^ ettoag fd^utbig öin. 2)er geiftlid)e §err

ijüt mir, tDä|renb icf) am9t{)cine ßataiUirte, meine SJJeute

;^ier ganj meiftcrfjaft Oeaufl"ict)tigt. (Sr ift ein Kenner,

^affan, ^ol' mir gleict) ha^^ violette ©nffianfutteral §er,

linf» 5U unterft im ©Ia§fc^ranfe ber Sßaffenfammer. —
Sa§t @uc^ ni(i)t ftören, ß^onbibat."

S)er Tlo^i beeilte fi(^ unb nac§ lüenigen 5Iugenbtt(fen

^ielt SSertmütter jttiei Meine ^iftolen bon jierlic^er 3(rbeit

in ber §anb. (Sr reinigte mit einem Sebertappen bie ba*

maScirten Saufe unb ben ©iiberbefdjiag ber i^'olben, in

n^elc^en §übfd)e feltfame ^rabeSfen eingegraben raaren.

„fortgefahren, g^^eunb, in (£urer (Slegie!" jagte er.

„^a§> ä)^äbd)en alfo gab Siic^ einen ^orb — ober ift e§

möglic^, liebt fie @ud}? . (£§ giebt nmnberlic^e DZatur«

fpiele! — unb nur ber Stlte fjätte @udj abblühen laffen,

^e? SBa§ gab er ©ud) für ©rünbe?"

^fannenftiel blieb erft bie 2lntmort fc^ulbig. S§m

tüar ängftüd^ ju 9)?ut^e geworben, benn ber ©encral

'^atte, npö^renb er fprad), ben ^a§n ber einen ^iftole

gefpannt. S^tJ^ berührte SBertmüder ben Brüder mit
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ganj leifem t^inger unb ber ^atjn jcl)(ug nieber. ®r

fpannte bie jiüeite, ftredte beii 5(rm au§, fcf)nitt eine

©rimüffe; nur nacl^ f^arter 5tnftrcngung gelang e§ if;m

(o§5ubrü(fen. S)a§ ©piel ber geber nutzte firf) au§

irgenb einem ©runbe berfjärtet ^aben unb er fcljüttelte

unjufrieben ben ^opf.

®er ©anbibat, ber ftor! mit ben 5[ngen gejtDinfert

^atte, nafjm je^t ben gaben be» (5^efpräc|§ lüieber auf,

um ben magren ©runb feiner §offnung§Iofigfeit anäu*

beuten. „(Sine SöertmüIIerin unb ein ^fannenftiel!"

fagte er in einem refignirten S^one, al§ nenne er ©onne

unb 5J?onb unb finbe e§ ganj natürlid), baJ3 biefetten

nicf)t gufammenfommen.

„Sa^ßr mic^ mit biefen 5yJarreteien aufrieben!" fuf^r

ifjn ber ©eneral f)art an. „©inb roir nD(^ nic^t über

bie ^eu55Üge ^inau§, in tt)el(^er geiftreic£)en @potf)e bie

SSappen erfunben luurben? 5t0er aud^ bamal§, wie über*

^aupt jeber Qdt, galt ber Wann mefjr alg ber 9?ame,

fonft tt)äre bie 2Se(t längft üermobert rt)ie ein rourm«

ftic^iger ^Jlpfel. <Bc^' Qv, ^fannenftief, id) gelte §ier für

einen ^atriciug; al§ id§ aber in !aiferUcf)e ©ienfle trat,

irie blicften bie §erren (Sottegeu öon fo unb fo üiel

Cuartieren f;ocf)naiig auf 'i)ü§> plebcjifcfje 9}Hi§Irab in
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meinem Sappen 'herunter. 2)ennD(^ mußten fie e§ eben

leiben, ta^ ber SD^üIIcr bie bon i^nen nie^r nl§ jur

Raffte ruinirte ©nmpngne tüicber^erftellte unb gelüann!

^ör' ©r, ^[annenftiel, e§ fe^It ^^m an ©elOftgefül^l

unb bog fc^abet Sfjnt tei ber ü^oTjel."

S)er ©onbibot befanb ftc^ in einem feltfamen l^affe.

(Sr !onnte ben ©tanbpunft 2BertmüIIer§ nic^t tt;eilen,

benn er füt^Ite bunfel, ta^ eine jo bollftänbige SSorur-

ttjeüSlofigfeit bie gonje alte Orbnung ber ®inge burd)=

ftie^ unb bieje tüax xi)m e^rwürbig, auc^ bo, ino fie

5u feinen Ungunften mirfte.

Slber SBertmülIer berlangte feine 3Intn)ort. (£r "^otte

fid) erhoben unb trat, in jcber §anb eine ^iftole,

einem ^odjgeranc^jenen SKäbdien entgegen, bQ§ auf bem

t)om feften Sonbe l^er nuSmünbenben SSege ein'^erfam.

©er ©eneral l^otte ben ^ie§ unter i^ren leidsten, rofi^en

©(^ritten fnirfd^en ^ören.

„®uten 5Uienb, ^at^djen," begrüßte er fie unb

feine grauen klugen leudjteten.

®a§ fc^öne f^^'öidein aber 50g bie SSrauen ^ufammen,

(n§ ber Sllte bie beiben ^iftolen, bie i^r offenbor ein

5{ergemi^ lüaren, bie eine in bie redjte, bie anbere in

bie linfc feiner geräumigen 9todtaf(^en ftedte. „^ä) ^be
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93e[ud^, Üla'^el," fagtc er. „©rlau&c mir, meinen juncien

greunb bir öorguftellen, ben §errn Sanbibatcn ^fan*

nenftiel."

2)ie SBertmüIIertn lüar nä'^er getreten, toä^renb fid^

?PfannenftteI linfifd^ öon feinem ©tuf;te er^ob. ©ie &c«

lämpfte ein ©rröt^en, bn§ aber fiegfjnft bi§ in bie feine

©tim unb tn§ unter bie 2öur§eln if;re§ öollen braunen

^aoreS aufflammte. ®er ©anbibot fc^tug erft bie Slugcn

nieber, al§ Tratte er mit ifjnen ein SBünbni^ gefd;Ioffen,

feine ^wnsfi-'ou angufdjauen, er'^ob fie bann ober mit

einem jo innigen unb ftra^Ienben 2fu§brucEe bc§ ©(üc!e§

unb bcr 2kht unb feine guten S8Iic!e fanben in gmei

braunen §tugen einen fo tüarmen (Smpfang, ba§ felbft

ber atte (Spötter feine greube ^atte an ber ungefd^min!*

ten 9Jetgung §tt)eier unfd^utbiger 5U?enfdE)en!inber.

@r bermet;rte feltfamer SBeife bie erfte fü^e SSer*

njirrung ber 58eiben mit !elnem ©dierjiüorte. Sft e§

nid^t, al§ ob ein tiefe§ unb ma'^reS ©efü^I in feinem

natürlid)en unb befd)cibenen 5tu§brudEe au§ biefer SSelt

be§ ^toanQZ^ unb ber 9Jh§fe un§ in eine jugteid^

größere unb einfadjcre berfelje, wo ber (Spott feine

(Stelle finbet?

iiange freilii^ TjStte er fie nidjt ungencdPt gelaffen,



156

QÖer ha§< gefcf)eite imb tapfere 9)?äbc^cn enthob tl^n ber

$i^er)ud)ung. „'^ä) ^abe mit (Surf) 5U reben, ^at§e,"

fngte [ie, „unb ge^e üoran imd) ber 5tt3eiten Söanf am

©ee. Sa^t mid^ nic^t §u lange luarten!"

©ie berOeugte ftc^ leicht gegen ben (Tanbibaten unb

toar öerfc^munben.

©er (Seneral no§nt biefen 6ei ber §anb unb

führte i^n eine Sreppe fjinauf in fein ^ßibliotfjef^immer,

in ba§> bie (SeeOreite burc^ brei ^o§e 33ogenfcnfter ^er*

einleurfjtete.

„(Seib getroft," fagte er, „id) tt)erbe bei ber fHa^d

für Gu^ ^artei nehmen. Unterbeffen mirb e§ @uc^ ^ier

an Unterhaltung nirf)t mangeln. ^f;r liebt S3üc^er! ^ier

finbet S^r bie ^oeten be§ Saf;r^unbert§ tutti quanti."

©r geigte auf einen ®(a§fdE)ranf unb öerliefe ben ©aal.

®a flanben fie in gtängenben Steigen, bie grangofen, bie

Italiener, bie ©panier, felbft einige ©nglänber, ein ge*

Ijäufter ©djat^ üon ®eift, ^f)antafie unb SBo^lIout

unb SSertmüüer, ber o^ne grage auf ber ^D§e ber

3eitbilbung ftanb, tpürbe ungläubig ben ^opf ge*

fcf)üttelt ^atim, njenn i§m gugeflüftert »orben märe,

(Siner fe^le f;ier, ber fie alle inSgefammt boU auf*

tüiege.
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2;cr ü6erall 53elefene §atte SBilliam (S^^ofefpearc

niiijt einmal nennen f)ören.

S)er Sanbibat liefe bie ^oeten unberührt, benn

für ein jungeS SÖIut ift bie Wä1)t ber beliebten mel^r

al§ atte neun SJiufen.



gilnfte^ ^apikl

S)er ©enerat tjattc einen ^fab eingeschlagen, ber

ft^ bid)t am Ufer nm bie Krümmungen ber §aI6infel

fd}(ängelte unb f)ier erbltcfte er haVö Sia^el SSertmüIIer,

bie, auf einer berloitterten ©teinbauf fi^enb, ba§ feine

^rofil na(^ ber ie^t abenblii^ bämmernben gtut ^in*

ttienbete. Gin aufrichtiger ^luSbrucf tiefer i8etrübni§

lag ouf bem pbfrf)en unb entf(f)(offenen ®eficf)tct)en.

„2Sa§ bic|teft unb trac^teft bu?" rebete er fie an.

(Sie antwortete, o^ne fi^ 5U ergeben; „S^ &in

nic[)t mit Gucf) 5ufrieben, ^atfje."

®er ®enerol (ef^nte fict) an ben (Stamm einer ©id^e

unb treujte bie 5trme. „SSomit ^abe i^ e§ bei ©uer

Sßofjigeboren öerf(i)er5t?" fagte er.

S)a§ gräufein luarf i^m einen 53IicE beg SSormurf»

äu. „^^v fragt nocf), ^atf;e? SSa^rlic^, '^fix §anbelt an
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^apa nti^t gut ber (Sucf) bocf) nur Stef)e§ uub ntd}t§ 5U

Seibe getrau fjat. — 2Ba§ war ba§ lüieber für ein

©peftafel Dergaugenen (Sonntag! SDurc^ ©ure 55erlei'

tung l^at er ben ganzen 9^ac|mtttag mit (Sucf) auf

(£uerm §tu=2^eicf)e §erumgefnallt. SBeIc|' ein (Sdjaufpiel!

^tufffatternbe üerlnunbete ©nten, im Tloov uac^ ber

SSeute roatenbe jungen, ber SSater in großen ©tiefcin

unb ha§ ganje S)orf al§ ßufc^auer!" . . .

„(B§> beurt§eilte bie (Schliffe/' luarf SBertmüIIer ein.

„^at|e" — ha§ 9Köb(^en njar t>on feinem ©il^e

aufgefprungen unb feine fdjianfe (Seftalt bebte üor Un*

Willen, — „id) meinte Oi§f;er, ^fjr fjättet — tro^ man^

d)er SSunber(id)feit — ba§ ^erj om red)ten glede.

Stber id) fjabe mid^ geirrt unb fange an 5U glauben,

^ier fei bei (Süä) etlüaS nidjt in Drbnung!" unb fie tt)ieä

mit einer fleinen (Seberbe be§ ^ctS^ftngerg nad) ber

linfen Sruftfeite be§ @enera(§. „^c^ §ielt (Sud)," fügte

fie freunblic^er ^inju, „für eine Strt 9?ü6e5a§I . . . fo

§ei§t boc^ ber ©eift bei 9liefenge6irge§ , öon beffen

^obolbftreic^en S|r fo luftig 5U erääfjfen lüi^t?" . . .

„SDem e§ .juroeilen ©pa^ mad)t, ®ute§ 5U t^un unb

ber, wenn er ®ute§ t^ut, babei fid^ einen «Spa^ mac^t."

„©0 ungefähr. ®oc^, wie gefagt, wenn '^i)X ebenfo
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&p§r)aft fctb, wie ber Söerggeift, — t)on SSo^ItTjot tft

baöei nic{)t§ ftdjtbar. ^i)X werbet ben SSater no(^ in§

Jßerberben fto^en. SSören unfere 9}?l)t^ifoner im Qirunb

Tti(i)t fo gute Seilte, bie i^ren Pfarrer becfen, Wo fie

fönnen, längft wäre in Qüvi^ gegen i§n 0age erhoben

Worben. Unb niit9ted)t; benn ein ©eiftlid}er, ber wadjenb

unb träumenb feinen anbern ©ebanfen mel^r I)Qt, al§

^atati unb ^alalo, niu^ jeber (^riftlidien ©eele ein

täglid^e^ Slergemi^ fein. ®a§ wäd^ft mit ben Saferen.

Sf^eulid) ha ber §err 2)ecan feinen Söefud^ melbete unb

gur felOen 3eit ber S5ote eine in ber (Stabt angefaufte

Sogbftinte bem SSater gutrug, mußte i<i) i^m biefelbe

iinünblic^ entwinben unb in meinen ^leiberfd^ron! ber*

fd^Iießen, fonft Ijätte er nod^ — ein fd^redlid^er ©ebanfe

— ben el^rwürbigen ^errn ©teinfelS Quf§ ^orn ge*

nommen. ^^r Iac§t, ^at^e? — Sf;r feib Qbf(j§eutid§

!

— ^d) fönnte @u(^ barum l^affen, boß S§r, ber feine

<B6)\va6)t kirnt, ifp nod) ftad^elt unb aufreiht, al§

Wäret ^l^r fein IJöfer ©ngel. — SfJädiftenS wirb er

no(^ einmal mit gelobenem ©ewe^r bie ^anjel be*

fteigen! ... ^d^ freute mic^, ba ^i)X famet unb nun

frage iä): Steift ^^r balb, ^at^e?"

„Tlit gelabenem ®eWe!§r bie ^oiijel befleigen?"
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Jüieber^oltc SBcrtmüßer, bcn biefer Ü)cbaiife ju froppiren

fcf)ien. „Sa, la, 'i^at^c^en! Xer ^atcr ift mir ber erträgt

lic^fte aüer ®rf)iüarärDcfe itnb bii I)i[t mir bie liebfte aller

giguren. '^d) mü bem Sitten eine ©enugt^uung geben.

Söei^t bu ma»? id) ge^c morgen bei Surf) jur ^irrf)e

— baio ret)abilitirt ben 35atcr ju ©tabt unb Sanbe."

9ta^c( irf)ien öon biefer 5ht§[id)t roenig erbaut.

„^at^e," fngtc fie, „^^r l^abt mi^ ou§ ber Siaufe ge*

:^Dben unb hü§> (Selübbe getrau, auf mein jeitlic^eS unb

eroige» öeil bebac^t 5U fein, gür ba§ (entere fönnet 3^r

nirf)t§ tf)un, bcnn ey ftebt in biefem fünfte bei Suc^

fclbft fet)r minbig. Slber ift tiü§> ein ©runb, aud) mein

äeitUd)c» 5u rumiren? S§r fotttet, fd)eint mir, im

©egentf)eil barauf benfen, mirf) iüenigften§ auf biefer

@rbe glüdlic^ gu machen — unb "^i^x moc^t mic^ un*

glücflid)!" Sie ^crbriidte eine Xfjrnne.

— „S3ortrcffIi^ roifonnirt," fagte ber ©eneral.

„^atf)d)en, ic^ bin ber 33erggeift unb bu !§aft brei

2Bünfd)e bei mir ju gut."

„^\in," ücrfe^te ta§ gräulein, auf ben «Sd^erj ein=

gel^enb. „(£rften&: ^eilt ben SSater Don feiner ungeift=

liefen ^agbluft!"

— „Unmöglid). Sie ftedt im Slute. (£r ift ein

C. 3. 2RcDer, 5icBta«n. I. 11
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2BcrtmüIIer. 5((icr id^ tann feiner Setbeuf(^nft eine un=

fc^äblicf)e 33a§n geben. 3meiten§?"

„ßmeitenS" . . . 9fa§el sögerte.

„2q^ mi(f) an beiner «SteEe reben, 9J?äb(f)en. 3>üci=

ten§: ®cbt bem Hauptmann 2eo ^itrf)fperger Urtaub

ju SBerbung, 35crlöbnif3 unb ^eirat."

— „9?ein!" öerjetUe 9?a^el Ietif)aft.

— „(Sr ift ein perfecter Gafancr."

— „(Sinem perfecten ©abatier §ängt mand)e§ um

unb an, toorauf id^ S3er§irf)t leifte, ^at^c."

— „(Sin befd)ränfter ©tanbpunft."

— „Sd) (jalte i^n fe[t, ^ntf)c."

— „SKeinetiuegen. — 'ül\o ein anbere§ 3^ßite§.

3ttieiten§: SSerggeift, berfc^affe bem Ganbtbaten ^fon=

uenftiel bie öon i'^m begehrte {^elbfaplonei in öenetia^

jiifdjen '2)ienften."

— „5cimmermef)r!" rief bie Söertmüflerin. „2Ba§?

ber Unglücflid^e begef)rt bie gelbfaplanei unter ©uerm

öenetionif(^eu (äefinbet? "Ser jarte unb gute SD^enfd)?

ISarum ift er ju (Sud^ gefommen?"

S)er ©eneral be|at)te. „^d^ rebe e§ i§m nid)t au§."

— „Ütebet e§ i§m au§, ^at§e. ©raffirt nic|t '^eft

unb Sieger in SKorea?"
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— „ßiilüeiten."

— „Sieft man ntd^t üou häufigen ©d^ifftirüd^eit

im abriatifcf)en 9)?eere?"

— „^in unb lüieber."

— „Sft bie (SejeIIfcf)aft in iSenebig nii^t gonj ent*

fct;Iirf) fc^Ierf)t?"

— „Xie gnte ift bort lüie allentl^albcn unb bie

fc|ted^te gan^ bortreffüdj."

— „^at^e, er barf nic^t fjin, um feinen ^^rei§!"

— „&üt. Mio ein anbereS Sißtitt^ üerbunben mit

bem dritten: ^erggeift, mad)e ben Sanbibaten ^fannen-

ftiel 5um iuof;10e[tetlten Pfarrer üon 932i)ti)ifon unb gieb

micf) i^m jur t^ron!"

9taf)el tüurbe feuerrotfj. „^a, ^ßerggeift," jagte fie

tapfer.

^iefe refohite ^tntmort gefiel bem (General au§ ber

äßafeen.

„(£r ift eine reinliche 9?atur," lobte er, „aber if^m

fe^It bie ^ÖJännlic^Eeit, meiere bie Figuren uniniberfte^-

lit!^ l^inreißt —

"

— „^0^," — marf)te fie Ieict)t'^in unb fuf)r ent=

fd^Ioffen fort: „^at()e, ^f)X ^obt ein 5)ut^enb gelb=

fc^Iod^ten gewonnen, ^fjr öerberbt Guern liftigften gein-

11*
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bcn in bcr .^oftnirg bQ§ ©piel, 3f)v fcib ein t»eiüf)mter

unb melterfal^rncr Ttann — ttjenbet ein §unbertt()eil=

c^cn (Sure§ ©eifte» baron, mid) — h)Q§ foge id} —
iin§ glücflic^ ^u machen, unb mir tüerben e§ ©uc^ jett-

kbenS 2)an! roiffen."

2)er ©enerot lie^ fid) auf bie leere ©teinbonf

nieber unb legte in tiefem 9^ad)benfen bie ^änbe auf

bie £niee, mie eine ägt)ptifd)e ®ottf)cit. ©o berüf^rte

er bie Deiben ^iftolen in feinen Safdjcn; e§ bli^te

in feinen fd)arfen grauen 5lugen plö^Iidj auf unb er

brac^ in ein unbänbigeS ©elö^ter au§, mie er feit

5)ecennien nid)t me^r gelad^t ^otte, in ein roa^re^

Sdjulbubengelädjter. 2)a er jugleid^ aufgefprungen

lüar, raf^ bem Innern ber ^albinfel fi^ ^ufe^renb,

trieber^olte ein (£c§o biefen 3(u§brud) au§ge(affener

Suftigfeit in fo geifterl;after unb grotester SBeife, ba§

e§ luar, al§ hielten fid) alle '^^avmt unb ^onigfen ber

SIu bie 33äuc^Iein über einen tollen unb gottbergeffenen

Ginfalt.

2)er ©eneral beruhigte fic^. ©r fc^ien feinen 2tn=

fd^Iag unb bie 9Köglic^feit be§ ©elingenS mit fd^arfem

SSerftanbe ju prüfen. 2)a§ SSagni^ gefiel i^m. „Qä^h

auf mic^, mein ^inb," fagte er öäterlic§.
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— „^öxt, ^at§e, bem S\iapa barf fein £eibe§ gc-

f(^e!^en!"

— „Sauter ®ute§."

— „"i^^fannenftiel barf iiic^t gejauft tüerben!"

SSertmüfter jucfte bie '!?(d^fetn. „©er fpiett eine

ganj untergeorbnete 3?otfe."

— „Unb "^^x werbet (Suern ©pafj babei §at)en?"

fragte ba§ 50?Qb(^en gefpannt, benn ba§ Q^eläd^ter fjatte

fic bodb etnm? bebenf(ic| gemQd)t.

— „3c§ rcerbe meinen ©pa^ baOei §a6en."

— „^ann e§ ni(f)t mißlingen?"

— „®cr ^lan ift auf bie menfrf)(ic{)e Unüernunft

gegrünbet unb fomit tabeUo§. 5lber etrooS S§ance

gel^ört gu iebem @rfo(g."

— „Unb mißlingt e§?"

— „©0 bejal^It 9iuboIf SBertmütter hk Qtä^z."

S'Jocf) einmal befann ftd§ ba§ Waöä^tn red^t ernft=

Iid^; aber i^re refolute ^atnv trug ben ©ieg baöon.

(Sie ^otte überbie§ ein unbebingte§ SSertrauen ju ber

bernjegenen ®ombination§gabe unb felbft in geroiffen

©renjen 5U ber So^alität i^re§ SSerttjanbten. ®a§

ein fcf)abenfro'^er Streid) mitlaufen merbe, roufjte fie,

— e§ roar ba^ eben ber ^aufprei^ i^re§ ©tücfesi, —
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ober fic mu^tc auc^, ba^ SBertmüIIer fie lieb Ijabe unb

feinen ©puf borum nid^t aöju meit treiben ipürbe.

3ubem lag ettt)a§ in if)rem 53(nte, ta^j eine rafd^e,

menn aud) geiuagte Söfung einer nagenben Ungett)i^=

f;eit öorjog.

„Sin» SBerf, aiiibeja'^I!" fagte fie. „SSonn beginnft

bu bein 2;reiben, iöerggeift?"

— „33?orgen ^IRittag bift bu $8raut, ^inbd^en. ^c^

berreife 9Jfontag in ber grü^e."

— „Slbieu, 33erggei[t!" grüßte fie enteilenb unb

lüarf i^m eine ^ii^^anb 5U, n^äfjrenb er i()r nac^fa§

unb feine greube ^atte an i^rem fd)Ianfen unb fid)ern

®ange.



eec^fteg ^ap'xkl

3u fpäter 5lbenbflunbe fn^eu ber (5)eneral unb bcr

Ganbibot an einer reic^befe^ten unb gtänsenb erleud^=

teten runben %a\d fid^ gegenüber in einem geräumigen

©aole, beffen ^ette ©tucfjüänbe mit guten, in Del ge=

malten (Scf)ta(i)ten6i(bern bebecft maren.

SSertmüIIer nju^te, meiere ''^^oefie ba^ „SCijc^Iein,

becf' bid^!" für einen in bürftigen S3er^öltniffen aufge-

roa^jenen Jüngling ^at; ober aucf) an geiftiger 53ett)ir'

t^ung Iie§ er e§ nid)t fefjlen. (£r erjä^Ite öon feinen

go^rten in ©riec^enlanb, er rühmte bie 9?Qturiüa^r^eit

ber SanbfGräften unb ber SDJeerfarben in ber Obt)ffee,

er liefe bie ebeln unb mnfebotten formen eine§ §eüeni=

fc^en 2empel§ bor ben Singen be§ entjüdten (Sanbi=

baten auffteigen, — furj, er marfjte i^n gIücEIi(^.

(Seiner baöon unjertrennlidjen militörifi^en Slben-
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teuer gebadete er nur im ißorbeige^cn, aber fo braftifd),

ha^ ^fannenftiel in bcr 9?ä!^e be§ afteii 2anb§!nec!^te§

ficf) nl§ einen fierjljaften unb öerroegenen 9J?ann füllte,

tttfllirenb SSertmüIter in bcr naiüen öetDunbcrung feine?

3ul)örer§ um einige 'I)ecennien fid^ üerjüngte unb er=

Ieid)terte.

©0 ad^tete c§ ^fannenftiet nid^t gro§, al§ ber ®e«

neral in ber ^x^q be§ ®eipräcf)e§ i^m auf ben Seib

rüdte, öon ben öier breiten flachen knöpfen, bie fein

©eroanb äroifrfien ben fct)mä(i)tigen @cf)ultern öorn ju*

fammen^telten, ben oberften abri^ unb benfetben, nad^bem

er i'^n einer furjen Setrod^tung unterroorfen, in einen

bunteln 3iJ""tß'^iuinfeI tt)arf, bann an einem ber mitt^

lern breite, bi§ biejer nur nod§ an einem ^^aben §ing.

3n)ifc^en ben S3irnen unb bem Ääfe aber änberte

fid^ bie ©jene. 2)er ®eneral ^atte gegen feine ®en)oI;n=

i^eit — er war längft ein mäßiger SCJJann geworben —

•

einige ©läfer feurigen 33urgunber§ geleert unb ba er,

wie man ju fagen pflegt, einen grimmigen Sßein tront,

begann e§ i§n benn boc^ ein ^öigd^en gu wurmen, ta^

bie fd)öne unb tapfere ^fJafiet ibr ^tx^ an einen fanft=

mütfjigen, un!riegerif(i)en 9}?enfd)en, noc| baju an einen

„gaffen" öerfd^enft l^atte, unb fein 2)ämon nöt^igte i§n,
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ben Sanbibaten, ben er boii) teibcn ntodöte, ju gutem

(Snbe nocf) einmal unbarm^eräig §u foppen.

(Sr befahl bem aufmartenben ^affon, ^utöerl^orn

unb Stugelbeutel ju bringen, §og bie beiben Sterjerole au§

feinen 9?oc!tafc^en unb legte fie Dor fic^ auf bie 3;afet.

„^ie 9ia]^el mag @ud^," ttjenbete er fid^ je^t an ben

danbibaten, „aber luollt ^(jr fie jum SBetbe geroinnen,

mü^t S^r bem fcl)önen ^inbe einmal al§ ein ganjer

9J?ann entgegentreten, ^a^ mirb i^r einen bleibenben

Ginbrucf macf)en unb ^t)r bürft ©ud) bann ruf)ig bie

e()elic^e @(i§Iafmü|e über bie 0()ren §ie^en. — 9J?etn

^lan ift ganj einfach : ^^ ge'^e 9)iorgen in SJJ^t^ifon

5ur ^ird£)e — erftaunt nid^t, ^fannenftiel, ic§ bin !ein

^eibe — unb labe mid) bei bem 58etter Pfarrer §u

9J?ittag. S^atürüd) bleibt Stoßet ju ^aufe unb beforgt

ben Sifd^, '^^v ober gewinnt bei tüäf^renbem @otte»=

bienfte auf ©cbleirfimegen bie ^^pfarre. entführt ha^

9JJäbc^en, bringt e§ i)te^er unb, roöf^renb S§r fie fü^t,

armire id^ bie §tt)ei eifernen Kanonen, bie ^^r auf

bem §au§f(ur gefe^en babt, unb bert^eibige ben frf)moIen

®amm, ber meine ^nfel mit bem ^eftlanbe öerbinbet.

S^reffen! Unterljanblung ! griebcn^f^Iu^!"

3Bäre ber Sanbibat in feiner naturlidien SSerfaffung
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geroefen, er ^ätte bicfe Solbatcnfdjnuvrc beläd^elt, ober

bcr i'tarfe 2ßein mar t§m in ben Äopf geftiegen.

„Sntfet^Iid^!" rief er au§, fügte bann aber nac^

einer ^aufe unb erleid^tert ^inp: „unb unmögttd)!

^ie 9ta()el njürbe niemals einwilligen."

— „©ie wirb! ^§r erfrf)eint, lüerft (£uc^ §u t^ren

{^üfeen: (Sntflie^ mit mir! ober" ... (£r ergriff ein

^iftol unb fe^te e§ fid^ an bie rerf)te Sd^Iäfe.

— „(Sie ift eine S^riftin!" rief ber er^i^te Ganbibat.

— „©ie tt)irb unb mu§ moüen! ^ebe i^iQux ttiirb

oon ber männlichen (SIementarfraft be^iüungen. ^ennt

3^r bie ncuefte beutfrf)e Siteratur nicf)t? . . . ben ßo^en*

ftein, ben ^ofmannSlnalbau?"

— „Sie mirb nii^t njollen — nimmerme()r!"

lüieber^^PÜe ^fannenftiel mec^anifd).

— „jDann fa^rt ^^r ah — glorios mit Bonner

unb 3311^!" unb SSertmüHer brücfte lo§. ®er ^a^u

fd^Iug itieber, ba^ e§ gunfen ftoli.

^el^t ermonnte firf) ^^fannenftiel. ^ie i^m fo na^e

gelegte ungeheure g^^ebeltf^at unb fein ©d^auber baöor

gaben i^m bie S3efinnung raieber unb ernüchterten fein

®e^irn. 5lurf) fiel i^m bie Söamung 9iofenftocE'§ ein.

(£r narrt unb quält bid^ 6o§Vft, fagte er firf), bu bift



171

ja ein geift(i(i)er WHamx unb ^afl e§ mit einem fd)Iim=

men geinbe ber ^ircf)e 511 t^un.

©in ^o^nläc^eln jucfte in ben ^Wunbhjinfeln bc:§ i^n

beobocfitenben, fcf)arf beleuchteten ©ejidjte^, ba§ in biefem

5tugent)licfe einer groteSten SJJaSfe glirf). 'Ser ßonbibat

er^ob i"icf) oon feinem <Si^e unb fprac^ nic^t o^ne

SSürbe:

„23enn ba§ (Suer Grnft ift, fo berraeile ic^ feine

SJJinute länger unter einem ^ac^e, rao eine met^r al»

fjeibnifcfje 23erruc^t^eit gelehrt mirb; ift e§ ober ©uer

(Scf)er5, §err SBertmüüer, wie ic^ e§ ginube, fo derlaffe

ic^ (Surf) ebenfaü§, benn einen einfachen 3[)fenfc|en, ber

Gud) nicf)t§ 5U Seibe get^on ^at, ju {)änfe(n unb ^u

tiev^ij^nen, bog ift nicf)t (f)riftlid), nid)t einmal menfc^=

lief) — bQ§ ift teuflifd)."

Gin fd)öner, e§rli(^er 3oni ftammte in feinen blauen

5lugen unb er fd^ritt ber J^üre ju.

„2a, la," fagte ber ©eneral. „3So§ frü§ftücft 3§r

morgen? ©ier, 3ieb^u^n, gorette?"

ipfannenftief öffnete unb enteilte.

„J^er $)co(}r loirb ©ud) auf§ 3ii"t"er leuchten!

9(uf 25ieberfet)en morgen beim 5"rii()fliid!" nef '^ni

SSertmütter nad).
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2)cr 3itteingeDttebene litb forgfältig ha§ leic^tfpiefenbe

"^^tftol mit ^ulöer unb ftie^ einen berben pfropfen nad).

'3)a» fdimerfpielenbe (ie§ er nngelaben. 53eibe übergab

er bem 9[)?ol)ren mit bem ^öefe'^Ie, biefelben in feinen

jc^roarjen ©ammetrorf 5U [tedfen. '5)ann ergriff ber

General einen 2enc^ter unb fudjte fein Seiger auf.



©tebente^ ^a))iteL

Ter (Sanbibat eilte in rafd^em Saufe bem ©amtnc

gu, burcf) ipeld^en bie ©übfeite ber ^n\d mit bem feften

Sanbe jufammen^ing. Oft §atte er, ba er ficf) im lier:=

floffenen grüdja^re in 9D?t)t()tfon auff)ielt, ben (Si| be§

bamalg in Tcutfd)Ianb botaillirenben ®eneral§ mit neu*

gierigen 5(ugen gemuflert, o^ne ii)n je gu betreten, ©r

mu^te, bnö ber Tamm gegen feine 9Kitte ^in burcf)

ein altertt)ümlicf)e§ fleineg S^or unb eine Örücfe unter*

brocken tüor, aber er max geroi^, tein §inberni^ ju

finben, ba biefeg S^or, mie er fict) erinnerte, niemolä

gef(i)loffen ipurbe, fid) aurf) nidjt fct)(ieJ3en lie^, ha e&

feine 3:f)orf(ügcI ()atte.

^e^t erreirf)te er ta§ Ufer unb erblicfte ju feiner

Sinten bie Sinie be§ TommeS. 9lber, o 5DJi§gefct)ic!!

ber üon bem bömmernben ^intergrunbe fcf)arf obge^obene
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Söalfcn ber ^riirfe fcfitüedte in ber Suft unb 6i(bete ftntt

einc^ red)ten einen jpi|jen SSinfel mit bem ^vüfit ber

^^forte, an bcren ©teinbogen er bnrd^ smei Sl'etten bc-

feftigt war. '^a§' 2§or, bie auige5ogene Sriicfe, bie

Heine SSer6inbung§Iinie ber fictten — Qtte§ lie^ fict) mit

über5eugenber ®eutUcf)feit unterfc^eiben; benn ber 9J?onb

gab genügenbe§ 2irf)t unb in bem leeren, ni(^t ju ütier-

jpringenbem S^uifi^enraume flimmerte fein SBieberfc^ein

in bem filbernen ©emäffer. ^fannenftiel war ein be-

fangener. Unmöglicfjfeit, burd) ba§ 9[)?oor ju waten!

(Sr märe, i>a er bie gurten be§ tücfifc^en 9töt)rict)t§

nid)t fannte, bei ben erfteu <Srf)rttten üerfunfen unb ^iitte

ein f(ägtirf)e§ (Snbe genommen. 9Jatf}(o§ ftanb er am

Snfelgeftabe, wötjrenb au^' bem ©umpfe bid)t öor feinen

gilben ein öoütönige§ 33retefej ^oaj ^oaj erfc^ott.

©erabe an jenem ^benbe lüar unter ben grijfc^en

ber ?lu ein junger Sl)rifer öon bebeutenber Begabung

oufgetaudjt, ber ba§ fefte unb gegebene S!J?otib ber "^vo^d)-

li)xit fo fecf in Angriff na^m unb fo gefütjtüolt bet;an=

belte, bo^ ber begeifterte K^or nid^t mübe würbe, "öit

borgefungene ©tropljc mit unerföttlid)em ©nf^ufiagmuS

§u tüieberl^olen. Sluf ben Sanbibaten freili^ mad)te

ha§ IeibcnfC^afttid)e ©equäfe einen tief meIand)oIifd^cn
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©inbrucf, üi§> fteige e§ au§ ben ©ümpfen be§ 'iJIc^erou

empor.

^n l^alber SBcrjtDeiffung tüottte er nun über btn

®Qmm naä) ber Pforte eilen, ob fic^ bie 3u9t>rücfe mit

Stnflrengung oller J^räfte nic^t fenfen lie^e. ®n geiua^rte

er, nod^ einmal üorlüurfSöoU nacf) bcm unheimlichen

Sanb^aufe firf) ummenbenb, eine i^m entgegenmanbernbe

^elle unb nndf) menig 5tugenbli(fen ftanb ^affan mit

einem S5Sinbü(f)t in ber gnuft an feiner «Seite. 9!Kit

untert^öniger ßu^^un^ic^^^it rebete i^m ber gutmüf^ige

SJJo'^r 5u, in bie öon i^m geflogene SBo^nung 5urücf=

§ufe^ren.

„SangiDcilig Srofd^, geiftü(i)er ^err!" rabbrec^te

^affan, „(Sd)to§ an 3u9^'^ücfe — 3ii"n^er bereit!"

S33a§ war ju t^un? 9^i(^t§ anbereS al§ ^offan ju

folgen, ^n ber großen, auf ben gepffafterten §au§flur

münbenben ^üc^e entjünbete ber '^oi)x jmei ^erjen unb

leuchtete bem (Janbibaten bie Streppe '^inauf. 5tuf ber

jttieitoberflen Stufe ergriff er i^n rafcf) am5(rme: „9?id)t

erfd)recfen, geiftlici^er §err!" flüfterte er. „@rf)i(btt)adje

bor 3it^i^ei^ öon General."

Unb in ber S^ot, ba ftonb eine ©c^ilbiüacfie. §affan

beleud)tete fic mit ber ßerje unb '^^fannenftiel erblidte
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ein @!e(et, ba§ bie ^nDc()en()änbe auf eine ?[I?u§fetc ge»

ftül^t f)ielt unb an bem über bie 9tippen getreusten unb

blanf gefjaltenen Seberjeuge ^atrontafdie unb Seiten^

geioe^r ber 5Ürcf)ertftf)en Sanbmiüj trug. (£in Keine§

breiedtges §ütd)en roar auf ben ^o^Ien ©d^äbel geftülpt.

Xier Sonbibat füri^tete taS^ Silb be§ 2:obe§ nic^t,

er war mit bemfelben öon 5(mt§iüegen bertraut, ja er

^atte eine gewiffe SSiirliebe für bie luarnenbe unb erbau«

Ud§e ©rfdjeinung be§ ^nod)enmanne§. 5tber wer mar

ber SJJenfc^, ber ta brinnen unter ber .^ut biefer ge-

fpenftif(i)en SSac^e fd^üef? Unb n»el(i)e jeltfame Suft fanb

er boran, mit ben ernfteften fingen fein freöle» ©efpijtte

§u treiben?

^e^t ijffnete ber 9Ko^r ba§ jiDeitäu^erfte ßi^mer

ber Seefeite unb flellte bie beiben ßeud^ter ouf ben ^amin.

^Pfannenftiel, beffen SSangen glühten unb fieberten, trat

an§ genfter um e§ aufjureifeen; ^affon aber ^ielt if)n

jurüd „(Seeluft ungejunb," warnte er unb machte bie

i}(ügelt^re eine§ S^ebenjimmerS auf, um bem ®rf)i^ten

in unfcf)äblirf)er 5lrt mefjr Suft ju tjerfc^affen. SDanu

entfernte er fid) mit einem bemüt^igen ®ru§e.

2)er ©anbibat frf)ritt eine gute 2Bei(e in ber Kammer

auf unb nieber, um feine erregte ^^antafie jur Stu^e ju
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firingen unb ben tDunbertic^ften %aQ feinet Se6eii§ ein*

gufc^Iäfern. 5t6er ba§ gefä^rlid^fte ^(Oenteuer be§feI6en

inar noc^ unbeftanben.

3lu§ bem t)on ^offan geöffneten Diebenjimmer Hang

ein leifer %ox\, tt)ie ein tiefer Sttl^emjug. §ottc bie ftrei*

(^enbe SJad^Üuft bie galten eine§ SSor^angeS bettjegt ober

töar ein ^äujlein an ben nur |alb gefd^Iofjenen ^aloufien

öorbeigeflattert?

2)er ßanbibat l^emmte feinen <S(^ritt unb l^ord^te.

^lö^lic^ fiel i^m ein, ha^ biefe§ näd^fle ßintnier, ba§

le^te ber gaffa^e, fein onbereS fein fönne, aU bie

Üiäumlic^feit, föe^e ber ©d^iffer SSIäuIing ber Sürfin

be§ ©eneralg angeiüiefen ^atte.

©ie SOtöglic^feit einer folc^en 9?ä^e 6ra(f)te ben un=

bef^oltenen jungen @eifllicf)en begreiflic^ertüeife in bie

größte 5Ingft unb Unruhe, boc^ nad^ furjer Ueberlegung

befc£)Io^ er, in bie berüd^tigte Kammer ntut^ig hinein*

juleurfjten.

©r betrat einen reirfien türfifd)en %ep^iä) unb ftanb,

fid^ gurÜted^ten menbenb, öor einem lebensgroßen Silbe,

n)elrf)e§ öon bergolbetem, üppigem SÖIätterraerf eingera'^mt

war unb bie ganje, bem genfter gegenüberfte^enbe SBanb

be§ Keinen (labinetteä füKte. S)a§ 33ilb roar öon einem

C. 5. SDteuer, «oeeDen. I. 12
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9?ieberlänber ober ©panier ber bamalS faum gefd^Ioffeneii

gtonjenben Gpoc^e in jener naturroarmen, Deftricfenben

SBcife gemflit, bie ben S^Jeuern derloren gegangen ift.

Heber eine 55aluftrabe üon ntaurifdber Arbeit lehnte eine

junge Orientalin mit ben beraufd)enben bunfeln Stugcn

unb glü'^enben Sippen, bei beren ^tnblicfe bie ^rin^en in

2^aufenb unb (Siner 9?ad)t unfe^Ibor in €>^nmacf)t fatten.

©ie legte ben Ringer an ben 9[Runb, oI§ bcbeute

fie ben öor ifjr ©te^enben: Stomm, aber fcE)tt)eige!

^fannen[tiel, ber nie etn)a§ aud^ nur annä^ernb

5(e^nli(i)e§ erblirft ^atte, ttjurbe tief unb un'^eimlic^ er*

jcl^üttert bon ber SSerlocfung biefer (Seberbe, ber ©pract)e

biefer Slugen. (S§ tauchte etiüoS i^m bi§ l^eute ööUig

unbefannt ®ebüebene§ in feiner ©eele auf, ttwa^, bem

er feinen Spanten geben burfte — eine brennenbe (Se()ns

fu(i)t, bie glücffelige 99?ög(id)feit i^rer (Erfüllung! SSor

biefem S3ilbe begann er an fo übergeiuoltige ©mpfin-

bungen gu glauben unb bor i^rer Waä^t ju erbeben . .

.

^löl^Iid) wanbte fid^ ber (Tanbibat, lief in fein

<Sd)lafgemacf) jurücf unb begnügte ]\ä) nid§t, bie 2^^üre

gu ber) cf)(ie^en , er fc^ob nod^ ben 9?iegel unb breite

jule^t ben ©d^Iüffel um. 9?un gloubte er fein Sager

gefiebert unb begrub fid) in bie Riffen beffelben.
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®o(f) !aum \vax er entfd)tummert, fo trat ^a§

fd)öne ®d)emen burc^ bie 2;()üre, o^ne fie ^u öffnen,

unb na^m tücfifc^ (Seftalt unb 5lntlil^ ber 9tafjel SSert^

müHer an, ifjren maibüd^en 2Suc§§, i^re feinen geifligen

3üge. S(ber i^re 5tugen fc^mad^teten mt bie ber

Drientalin unb fie legte ben S'inßei^ an ben SOJunb.

^m\ tarn eine böfe, fcJ)(imnie @tunbe für ben armen

(Janbibaten. @r lüoüte fUef^en unb lüurbe bon einer

bämonifc^en ©elüalt gu ben S'ü&en be§ 2Jfäbc^en§ (jin=

genjorfen. @r ftammelte unfinnige Sitten unb maditc

fic§ öer^raeifelte ^oriuürfe. (£r umfaßte ifjre ^niee unb

öerurt^eitte ficE) fclbft a(§ t>m rud^Iofeften atter ©ünber.

3ta§el, erft erftaunt, bann ftrcngtiticEcnb unb müüillig,

ftie§ i|n jule^t empört bon ftc| tt)eg. ^e^t ftanb ber

©eneral neben i|m unb reidjte i^m ha§ ^iftol. „Si^ie

gigur," bocirte er, „luirb bejmungen bon ber männ(i(i)en

(Stementarfraft." 'S^em danbibatcn föurbe roie bon eifer-

nen, teuf(ifcf)en Prallen ber 5Irm gebogen, unb er feilte

fid§ bie töbtU(i)e Söaffe an bie recf)te ©c^Iäfe. „gliefie

mit mir!" ftö()nte er. ©ie tuanbte fid^ ab. (Sr brücfte

Io§, unb ermact)te, ni(^t in feinem Slute, aber in faltem

(ScE)tt)eiße gebabet. 'Dreimal trieb i()n ber quätenbe ^alb^

träum in biefem Kreisläufe bon ©egierbe, grebel unb

12*
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nieuc ^crum, bt§ er enblid^ t>a§ genfter Quffcf)Ioß unb

im reinen §aud§e ber ^eiligen grü^e in einen tiefen

beru^igenben ©(^laf berfanf.

®r ermacf)te nid)t, big ^a[fan mit tuarmem Sönffer

in§ ^mmtx trat unb auf feinen SBefe^l bie ^ötoufien

ijffnete. ©in l^immlifrf)er, innig blauer Sag unb ba^

nun i)alb öerttje^te, nun ooll^ollenbe ©elöute aller (See*

glocfen brang in bie ^Traumfammer.

„©eneral^irc^e gegangen," jagte ber93?o§r. „®eift»

lieber $err frü^ftücfen?" —



%d)U§ ^apikl

Unb ber ^Ro^r log nid)t.

Sfhibolf SBertmüIIer luanbelte in bem Stugenülirfc, ha

ftd^ fein @aft bem ®(f)Iummer entriß, fc^on unweit ber

^rdE)e üon SJJ^f^ifon unter ben fonntägücfien «Sd^aaren,

n^elc^e alle bat)infü§renben SBege unb gu^fteige beööl=

ferten.

©er fonft fo rafd^e (Stritt be§ ©eneraB toax ^eute

ein gemeffener unb feine ^oltung burc^auS tt)ürbig unb

untabelig. ©r mar in fc^mar^en ©ammet geKeibet unb

trug in ber be^anbfc^u^ten 9ied)ten ein mit fd^iüeren üer=

golbeten Spangen gefc^toffene§ (SJefangbuc^.

©eltfam! SSertmüüer, bor feit langem jebe ^irrf)e

gemieben ^atte, ftanb bei ben 90^^t§ifonern in bem

fd^Iimmen 9hife unb ber fd^mefetgelben 53eteud^tung eine§
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Der^ärteten greigeifteS, e§ toax ifjiien eine au§gemad)te,

nic^t anäuferf)tenbe S^atjodie, hai^ ifjit über fuvj ober

lang bcr 2^eu|el i^olen tt)erbe — unb bennocf) waren fie

()er5Hdi erfreut, ja gerüf)rt, i^n auf i^rem ^irrf)it)ege

einl^erfdjreiten 5U fe^en. ©ie erblicften in feinem (£r*

fd^einen burd^aug nid^t einen 5lft ber SSu^e, benn fie

liebten e§ nic^t unb hielten e§ für fc[)mä^(id^ — !^ierin

ben gried)ifrf)en "^Dramatifern ö^nlirf) — raenn eine er*

n)a(i)fene ^erfon i^ren ©f)arafter it)cd)felte; fie trauten

e§ bcm Generale gu, ha^ er fonfequent bleibe unb

refolut in§ SSerberben fa^re. Xie 9}?l)t^ifoner faxten

Dielme^r ben ^ird^gang be§ alten Sl:rieg§monne§ al§

eine ©öf(id)feit auf, al§ eine ©^re, bie er ber ©emeinbe

erroeifc, at§ einen (öffentlichen 5lbf(f)ieb§befuc§ öor feinem

5tbgonge in§ {^e^i^Iager.

5)a§ ©rü^en na()m fein Gnbe unb jeber ®ru^ roorb

öon bem l^eute augnatjmgroeife Seutfeligen mit einem

9?icten ober einem furjen freunblic^en SSorte erioiebert.

9?ur ein a(te§ SBeib, ba§ böfefte in ber ©emeinbe, ftie^

i^re blöbfinnige Stoc^ter prücf, bie ben ©eneral angaffte,

unb raunte it)r üemef^mlic^ ju: „SSerbirg bid) f)inter

mir, fonft nimmt er bi^ unb mad^t bid^ jur Stürfin!"

Sßeniger erfreut über ben Sinblid be§ ungeraofjnten
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^ircf)gätiflcr§ trar bcr 'i^farrer SBilpert SBcrtmüIIcr, aU

er, mit iOiantet unb ^Tragen angetfjan, au§ bem Xipxt

jeine§ ^ofraumS trat, in beffen SJJitte ^intcr einem altera

grauen SBrunnen ^mei mächtige Rappeln fid^ Iei§ im SSinbe

njiegten. ©eine Uebcrrafc^ung icar eine öoüftänbige;

benn 9Ja^et ^atte geic^miegen.

2)er Pfarrer, ein ©erfjjiger öon nod) rüftigcm 5tu§=

fe^en unb nic£)t gernbe geiftreicf)en, ober männlid^en @e=

fic^tSjügen, mocf)te ben GJeneral al§ einen öerfuct)ten

SBaibmonn in SBalb unb gelb roo^I leiben; ba^ er aber

feine ©rbauung gerabe in ber ^ird^e bon SK^tljüon

fud^te — ba§ ^ätte er i§m gerne erlaffen.

Se unmittfommener, befto ^öf(id§er war ber ®eneral.

©r äOQ ben ^ut, bann na()m er ben '^Pfarrer on ber

^anb unb führte il^n in ben ?5Iur feine» §aufe§ jurürf.

©erabe in biefem 5lugenb(icfe fe^te bie fc^öne, morgen-

frifc^e Stapel i^ren gu^ auf bie unterfte <3tufe ber

Sreppe, fonntäglirf) onget^an unb ebenfalls ein fleine§

in frf)mar5en (Sammet gebunbeneS ©efangbui^ in ber

§anb.

„^inb, bu bift reijenb! eine 9?t)mp^e!" begrüßte

fie SSertmüIIer. „2affe bid) öäterlicf) auf bie ©tirn

füffen!"
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(Sie ineigcrte [\6) nic^t unb bcr !Tetnc, aber feft unb

njo'^t gebaute ©eneral ri(i§tete ^\6^ auf i>m f^ufefpi^eu

empor, um bic feine toeiße «Stirn be§ l^od^geroai^fenen

9!J?äbd)en» ju erreid^en, eine e'^er fomifc^e ai§ järtUdje

©ruppe.

„öitteft bu mic^ nac| ber^Prebigt ju^ifc^e, bitter?"

fragte 5SertmüIIev.

„(Selbftüerftänblic^!" Perfekte ber gaflfreunblic^e

Pfarrer. „9ta§el bleibt 5u§aufe unb beforgt bie^üd^e."

S)a§ wittige 9Käbrf)en fügte mit einem teid^ten ^niye

^inju: „SBir bebauten un§, ^at^e!" unb eilte in tü§

obere ©tocEroer! jurücE.

„'^ä) bringe bir etroaS mit, ?llter," Iä(i)elte bcr

®eneral.

„©eroe^r?" fu^^r ber Pfarrer ^erau§ unb feine

klugen leuchteten.

SBertmütter nirfte befa^enb unb 50g unter bem brei*

ten ©(f)ooBe feine§ ®ammetrocEe§ ein ^iflol ^erbor. ^ic

üome'^me %aqon unb ber bamaScirte Souf be§ Keinen

20ieifterftücEe§ ber bamaligen 93üd^fenfd)miebetunft ftad^cn

bem Pfarrer geloaltig in bieSlugen. ©eine ganjeSeibens

fd^aft ejioad^te. 2Bertmütter trat mit i'^m ou§ bem bäm«

merigen glur burd^ bie ^intertf^üre ber Pfarre in ben
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©arten, um t^n bte foftbarc fleine SBaffe im bollen

SageSIid^te beiüunbern ju laffen.

®ie ganje Sangfeite be§ ^aufe§ tüor mit einer giemlidfi

niebrigen SBeinlaube befleibet; nn bem einen (£nbe biefe^

grünen $8ogengange§ ^atte ber Pfarrer üor ^a^ren eine

fleineme OJJauer mit einer fleinen (Sd^eibe aufführen laffen,

um firf), an bem entgegengefe|ten ©ingange ^ofto faffenb,

tüä^renb feiner freien ©tunben im ©d^ie^en ju üben.

„5tu§ ber Sedante?" fragte er, fic^ be§ «ßiftolS be*

mö(^tigenb.

„S3enetianifc|e ÜJac^a^mung. ©tel^ l^ier bie ber*

fd^tungene G^iffre ®®, — bebeutet ©regorio ©ojjoti,"

rühmte SBertmüUer.

„^(^ erinnere mic^, biefen <Sci^a| öon ^iftöld^en

in beiner SBaffenfammer auf ber 5tu gefe^en §u l^aben,

— ober njor e§ nid^t ein ^ärd)en?"

„SDu träumft ..."

„^(i) fann mic^ geirrt fjaben. (Spielt ha§> tteinc

®ing leitf)t?"

„Selber ift ber ©rüder etmaä öerf)ärtet, aber bu

barfft ba§ frembe SO^eifterftücEIein feinem ^iefigen S3üc§fen=

mac^er anöertrauen, er mürbe bir e§ berberben."

„etmaS l^art? t^ut nict)t§!" fagte ber Pfarrer. (Sr
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na^m tro^ SJtantel unb fragen am einen (Snbe bcr ßautjc

©tellinuj. 9tuf bem linfen gu^e rufienb, ben redeten

t)orgefe|jt, 50g er ben ^af)n unb frümmte ben 5(rm.

(£t)cn beiflummten bie ©locfen auf bem naf)en ^ird)*

t^urme unb ba§ 5(u§äittern i^rer leisten (Sd)läge öer=

Hang in bem ®efumme ber SBe§pen, bie )id) geräujd)öott

um bie noc^ nid)t gefdjuittenen ©olbtrauben ber Saube

tummetten.

2)er Pfarrer ^örte nid)t§ — er brüdtc unb brücfte

mit bem 5(ufgebot aller ^raft.

„<Pfui, Sttter, tt)a§ fi^neibeft bu für Qirimaffen?"

fpottete SBevtntüIIer. „(Sieb §er!" dx entriß i^m bie

SSaffe unb legte feinen eiferncn ginger an ben ©rüder.

2)er ^df)n id)üig fd)metternb nteber. „©u öertierft

beine SO^uSfelfraft, SSetter! ®ic^ entnerüt bie güeber*

löfenbe ©euectu§! S^) tt)ill bir felbft ben 9[)kd)oni§mu§

etnja§ gefd)meibiger maii^en — bu tt)ei^t, ta^ iä) ein

ruf)mrei^er Sd)toffer unb gan§ leiblidjer ^üdjfenfc^mieb

bin!" 2)er ©eneral lie^ bie fc^mude üeine 2öaffe in bie

^iefe feiner 5;afc^e jurüdgteiten.

„91ein, nein, nein!" rief ber Pfarrer leibenf^aft-

lid). „S)u |aft e§ mir einmal gefdjenft! ^d) laffe e§

md)t me|r qu§ ben ^änben! . .
."
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3ögernb ^oh ber ©eneral boS ^iftol roiebet

^erbor — nt(i)t me^r baffelbe. (Sr fjatte e§, bcr alte

5:afd)enfpielcr, mit bem auc^ für ein fcf)ävfere§ unb

ru^ige§ 5(uge nic^t Ieirf)t babon 5U unterfdjeibenben

ßlüittinge gcmedjfelt.

®er Pfarrer ^ielt bie 2Saffe fnum lüieber in ber

§anb, d§ er ftcf) bon neuem in ^ofitur ftettte, benn

er war gan^ ^^euer unb g'^amme gemorben, unb 9Kiene

mad^te, ben §a^n nod) einmol ju fpannen.

2)er ©eneral aber fiel ifjm in benStrm. „ßemad^!"

rebete er i^m 5U. „SDonnerJüetter! (£§ ^at löngft au§«

gelöutet."

§err SBilpert SSertmüttcr eriüadite mie au§ einem

Sraume, befann fid), kufdjte. @§ §errfd)te eine tiefe

(StiUe, nur bie SSe§pen fummtcn.

®r ftedte ba§ ^iftol eilig in bie geräumige dlod'

tafd^e unb bie Sßettem befdjritten ben fur5en, je^t bijüig

menfd)en(eeren SBeg nad^ ber na§en ,^ird)e.



9^eimte§ Kapitel

2(l§ bie 5tt)et SBertmüUer ben !^ciligen dlanm ße*

traten, njar er fc^oit bi§ auf ben legten ^la^ gefüllt.

Snt ©d^iffe fa^en red^tg bie 9}?änner, linfg bie Sßeiber,

im ©fjore, bo§ 5Intü| ber (Semeinbe jugeroenbet, bie

äird^enälteften, unter i^nen ber ^rac^^alber.

ßinei breite, oben burd^ ein gro^eS ^albrunb der*

bunbene 93?QuerpfeiIer ft^ieben ®§or unb Äirc^e. ^n

bem red^t§ gelegenen fc^ttjebte bie ^anjet unb om gu^e

ber fieilen ^anjeltreppe befanb fic§ ber einjig leer ge^

bitebene ©i^, ber mit ©i^ni^mert berjierte <Stu^I öon

(5id§enf)oIä, roeld^en ber Pfarrer roö^renb be§ @efange§

einjunel^men pflegte, liefen rtiie§ er je^t bem ©eneral

an unb beftieg o^e SSerjug bie Mangel. ®er S3erfpätete

l^atte ®ile, ber ©emeinbe bie SfJummer be§ heutigen

^rc^enliebe§ ju begeid^nen.



189

(5§ tttor bQ§ beliebtefle be» neuen ©efangtnic^g, ein

Xantlieb für bie gelungene Seje, erft in neuerer ^tit

öerfnf3t unb au§ S)eutfc!^(anb gefommen, mit breiflen

unb gejcf)mad(oien ©c^nörfeln im bamaligen iRofofoft^Ie,

nber nid)t ol^ne ^(ang unb f^orbe.

^cbe ©tropfe begann mit ber ^(ufforberung, ben

(^eber Qtte§®uten üermittelft eine§ immer lieber anbem

;5nftrumente§ gu loben. ®em 3tutor mochte ein ß'ird^ens

bilb öorgefc^mebt §aben. Stber nirf)t jene jarten muftci«

renben ©ngel (5)iambeüini'§, meiere an \>a§ ^id^termort

erinnern:

^n geigen bie ©eiger jo f)immlifcf) ffar,

S)a blQJen bie SSfnfer jo föunberbar . . .

Hinein! fonbern iik auf einer robuften SSolfe lagembc

unb mit allen mijgtirfjen ^nftrumenten auggerüftete pauS*

bacfige !^immlifcf)e ^offapette irgenb eine§ 93raöDurbiIbe§

Qu§ ber 9tuben§'fc^en @cf)ule.

„gro^Iocfet, fro^Iocfetl . .
." erfrf)ott e§ Reiter unb

boHtönig in bcm f(f)önen, reinlidjen Staume, burc^ bcffen

a^t ©pipogenfenfter ha§ Ieucf)tenbe Slau be§ l^imm*

lifd^en 3;age§ l^ereinquoll.

2)er (Seneral, beffen Eintritt ein mof) (gefälliges ©e^

murmel erregt §atte, menbete fein gefammelte§ 5tntli^
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bev (^cmeinbe gu, !onnte aber mit einer unge^iüungencn

SBciibung be§ fiopfe§ leidet ben §o^en ©t^ beobacf)tcn,

iuo fein SSetter f)orftete. (Sben jelU marf er einen 531ic!

Ijinauf. ®er ©eeljorger bon ^Ohjt^ifon, ber ba§ ^ubel=

lieb fd^on oft gef)ört ^atte unb feiner ebenfattg fc^on oft

gef)a(tenen ^rebigt fidler tttar, betaftete leife feine 2;afd)e.

„^ofaunet, pofaunet! . . ." brühte e§ burd^ ba§

(Schiff. SBertmüIIer fc^ielte bie ^anjeltreppe !^inauf.

2)er SSetter (jatte ha§> Heine S^er^erol au§ ber STofc^e

ge§ogen unb betrachtete e§ hinter ber ^of;en Mangels

brüftung mit klugen ber Siebe.

„©rommetet, brommetct! ..." fangen bie ^l\)t\)X'

foner. SOJitten burd^ ben Srompetenlärm ^örte ber

(General beutlid^ ein f(^arfe§ ^acEen, al§ würbe broben

ein $al)n gebogen. (£r lächelte.

Se^t fam bie le^te, bie ßiebIing§ftrop^e ber 93?^t^i:=

fonerinnen. „Unb flötet, o flötet! ..." fongen fie, fo

fc^ön fie fonnten. ®er ©eneral warf tDieber einen ber^

fto^Ienen 5BlicE nac^ ber STan^el ^inauf. ©pielenb legte

ber ^^farrer eben feinen bidfen ginger an ben ®rüdEer;

tunkte er boc^, bo| er bie geber mit aller Giemolt nidf)t

beloegen fonnte. Slber er 50g i^n gleid^ roieber ^uxnd,

unb bie fünften gtöten öerflangen.
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©er ©enerat unten an ber ^anjel legte in ge=

brüctter ©timnuuuj fein ®e[ic^t in galten.

^e^t betete ber geiftlid^e §err, ber ha§ Meine

©ewel^r in feine geräumige Stafd^e 5urücfgleiten Iie§,

in aller 5Inbact)t bie Siturgie unb la» bann ben %?xt

au§ ber großen, ftänbig auf bem Sl'anjelbrette Iogern=

ben 33i£)el. ®§ tüor ber ^errlicf)e fiebcnunbbier^igfte

^falm, ber ha beginnt: gro^toctet mit Apänben, alle

SSölfer, tobet ©ott mit großem ©rf)alle!

grifc^ unb flott ging e§ in hk ^rebigt ^inein unb

fd^on war fie über iljr erfte§ drittel gebieten, '^lod) ein=

mal lauerte ber ®eneral empor, fic^tlirf) euttäuf(i)t, mit

einem faft üormurf^oollen 53licfe, ber fic^ aber plöl^ti(^

erljeiterte. ©er ^^sfarrer ^atte im geuer ber 5lction,

iüä^renb feine Sin!e bor altem SSolfe geftifulirte, mit ber

burrf) bie Mangel gebedten SfJe^ten inftinctiü ha§ geliebte

S'ergerol mieber l^erüorge^ogen. „Sobet ®ott mit großem

(Sd)alle!" rief er au», unb, paff! fnatlte ein fraftiger

<Bii}u% (Sr ftanb im 9?auc^. W.^ er loieber fiii)tbar lüurbe,

quoll bie blaue '^^uloerroolfe langfam um i§n empor

unb frf)tt)ebte mie ein SBei^raud) über ber ©emeinbe.

©ntfe^en, ©c§recf, ©rftaunen, ^erger, S^xn, erfticfteg

@eläd)ter, biefe ganje S^onleiter öon ©efüljlen fanb il;ren
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9ru§brucf auf bcn ®efid)tern ber derfammelten ßuTjörer.

®ie ^rd^enälteften im S^or aber geigten entrüftete unb

ftrafenbe DJJienen. ®ie Sage rourbe 6ebenf(ic§.

Se|t roenbete fid) ber ©eneral mit einer gugleid^

leutfeligen unb imponirenben ©eberbe an bie auf*

geregten iOi^t^ifoner:

„Sieben 33rüber, Ia§t euc^ ben (Schüfe ni(^t anfed^ten.

S3cbentet: e§ ift na^ menfd^Iicf)er SSorau§[id)t bo§ le^te

Wai, i)a% id) mid§ in (Surer 9)Jitte erbaue, e^e id^ biefen

meinen fterblic^en Seit» ben kugeln preisgebe. — Unb

Sf)r, ^err Pfarrer, geigt (£ud^ al§ einen entfc^Ioffenen

9J?ann unb fübrt (Suern (Sermon gu ©nbe."

Unb mirflid}, ber ^forrer fe|ite unerfc^roden mieber

ein unb fu^r in feiner ^rebigt fort, unbeirrt, o^ne ben

goben gu öerlieren, ot)ne fid) um ein SSort gu bergreifen,

gu ftottern ober fic^ gu t)erfpred)en.

2IKe§ feierte roieber in bie Drbnung gurüd. 9hir

ta^ blaue ^ulDerroölfdien woHte fid) in bem gefd)Ioffenen

9taume gar nid)t öerlieren unb fd)n}ebte ^^artnödig über

ber ©emeinbe, balb im ©chatten, balb oon einem

©onnenftra^I beleuchtet, bi§ feine Umriffe immer un*

geipiffer iDurben unb fid§ enblid^ ouflöften.
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SSä^renb ber Pfarrer feine >)Srebigt tapfer §u Gube

führte, l^atte bie ba(;eim gebliebene 9ia^et ber alten

Söabelt unb bem gur 5tu§ptfe öon biefer !^erbeigeI)oIten

9?ac^6nr§!inbe il^re S8efef)Ie gegeben unb trat jel^t, ein

^'örbc^en unb ein f(eine§ SBinjermeffer in ber §anb, öor

bie Wintere ^au§tljüre, um einige t^rer reifen fonne-

gebräunten ©olbtrauben öon ber Saube §u fd)neiben.

©a ^af) fie, fii^ gerabe gegenüber, \r)o ber g-ußfteig

um bie bon ber Sanbftra^e abliegenbe (Seite be§ ©ar-

tend lief, ein feltfame§ ©d)aufpiel.

(Sin un^eimlicf)cr HJ^enfcf) ftüt^te bie ^iinbe auf ben

3aun, fdjroang fict) mit fliegenben 9foctfd)ö{3en in einem

tDÜben ©a^e über bie ßede unb !am tf)r ftrocf§ ent-

gegen, ^aum traute fie i^ren Süigen. konnte er e§

fein? Unmöglid^! Unb boc^, er lüar e§.

C 3. OTcUec, 3!e;ctrcii. I. 13
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^fnrtnenftiet '^attc ha^ ^xüljitM, lt)eld)e§ t^t bcr

bteuftbefüfienc 9Kot;r im «Speijefaale auf ber 5Iu öor=

fct^tc, !aum bcrüf)rt. (£§ trieb ifjtt fort über bie jetit

gefentte 3iigtirücEe, bergan, ber Pfarre bon S)?i)tbifon 511.

(£r JTu^te, baf3 er bie (Strafen unb ©teige, tüenn auä)

mir für hir^e Qtit, itod^ leer fanb. ®a§ orientoIifd)e

©d^emen war im SKorgenirinbe berflattert; aber, luie

I)imm(tfrf) leud^tenb unb frifrf) ber ^erbfttag au§ feinen

9{ebel^ül(en Ijerbortrat, einer ber geftern empfangenen

©inbrücfe mar mie ein ©tacl^el in bcr aufgeregten

©eele be§ ©anbibaten '^aften geblieben.

S^m fel^Ie bie 9JtännIicI)feit, l^atte ber ©enerat il^m

bürgel;a(ten, bie einen unfefjibaren Sieg über ha§: 2Seib=

lic^e babontrogc. ^a§ gab bem (£anbibaten ju fcf)affen

unb ta fid^ i§m eine näc^fte ©elegenfjeit bot, etma§ nacl)

feiner 5tnfid§t ^ü^neS gu unternehmen, unb gerabe ha§,

too^vi ber ©enerol i^n aufgeforbert %tte, fo entfc^to^

fid^ ber SSermilberte, 9taf)el, menn oud^ ofjne geuer-

moffe, mit einem 9J?orgenbefu(^e ju überrafd)en.

'Ser ©prung über hit ^ecfe mar bann frei(icf) feine

^elbent^at gemefen, fonbern eine ^^luc^t üor ben erften

leimfetjrenben Ä'ircf)gängern, bie er 5n)ifd)en hm 33äu=

nien bcr Sonbftrafje 5U fef)en glaubte.
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SSic er fiel) mit uuterncfjmcnber ^?iene uub in eitt-

yd)iebcner Haltung her SSertmüIIerin nät)erte, erfrfjraf

bicfc crnflUc^ über fein ?Iu§fe^en, feine fiebernben klugen,

bie 58Iäffe nnb Stbfpannung, tüie fie eine fc^Iaflofe 9?ad)t

auf bcm ?(nt(i^e jnrücfläßt. 5üid) ber fjerabfjängenbe,

\)aib abgebrefjtc ^nopf unb bie Seere, bie ber anbere n)eg=

geriffene gelaffen, entgingen i^r natürlid) feinen ?tugen=

blicf nnb öollenbeten ben beängftigenben (Sinbrucf.

„Um Jpimmelöiüillen, ira§ ift (Sucf), ^err SSifnr?"

fügte "Da^: 9}?äb(^en. „©eib ^{)v fran!? ^f^r ^bt etroag

SSerftörteS, grembeS an ®ucf), ha§> mic^ erfd^recft. D ber

^eillofe ^at()e, — lüa» I)at er mit (Sncf) uorgenommen?

(Sr gelobte mir boc^, (£uc| nid)t§ an§ut§un, unb nun l)at

er ®ucJ) gänjüc^ zerrüttet! (Sr5ä§It mir ^aarflein, lüog

Qud) auf ber 'an äugefto^en— dietleic^t tüei^ td§ 9tat^."

?{f§ il^r ber ©anbibat in bie berftänbigcn nnb bocf)

fo lüarmen 5(ugcn blicftc, maxh er fid) urplöt^lid) beffen

beiüußt, n)a§ i§n eigentlid) (^ergetrieben. ©er ^obolb

be§ 5Ibenteuer§, ber fic^ beim erften (3d)ritte, ben er

ouf ber 5(u gct()an, ifjm auf ben 9?acfen gefegt l^atte

fprong üon feinem SfJüden unb lie^ i'^n faljrcn.

S3i§ tn§ ^(cinfte beidjtete er ben f(aren braunen

Singen feine ©riebniffe auf ber ^nfef, nur bie S3ifiDn ber

13*
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S:ür!in megtaffcnb, bie ja eine ^luSgeburt feine§ ertji^ten

@efjirn§ gemejen lunr. Gr geftanb ifjr, i^n ^6e ber SSor*

Jüurf be§ ®citeral§, ifjm fel)le ba§ 5D?ännli^e, berbtiifft

unb beunriif^igt, mtc^ jelst tonne er noc^ nid)t barüber

l^inlpegfonimen. Unb er bat fte, i^m aufri^tig 5U fagen,

ob l^ier ein SOkngel fei unb wie bem abäu^elfen tüäre.

IRa^d betrad)tete if)n ein SSeiId)en faft gerüfjrt,

bann brarf) fie in ein fjelle§ ®eläcf)ter au§.

„2)er ^at§e trieb mit ©ud) fein ©piel," fagtc fie,

„aber bal^ er G"ud§ ta^^ griec^ifd^e 9lbenteuer mtberriettj,

tuar red^t. S^r wolltet au§ (Surer eigenen 9?atur ^erau§

unb er ^at (£uc| ^eimgefpottet . . . SSarum aurfj? 2Bie

S|r feib, unb gerabe tüie '^i)x feib, gefallt ^^r mir am

58eften. ^opa'§ ungeiftlid)e SSaibluft fjot mir genug fc{)tüere

«Stunben gemadjt! %üx mic^ lob' icE) mir bcn 9[)?ann,

ber unfern ©orfteuten mit einem erbaulid)en, burd^fidjtigen

SBanbel öorleuc^tet, unfern ße^ntmein fd^Iudroeifc trinft,

feine 5rau lieb f;at unb guttjeilen bon einem befdjeibenen

unb gelehrten greunbe bcfuc^t tt)irbl . . . ®iefe ©oüoliere!

^d) §abe übergenug bon i^ren Stafelbiyfurfen, menn fte

ben SSater mit 9to^ unb SSagen überfallen ! — ®er ^ot^c

t)at Sud) geftem in fo mand^eS eingelüei^t, '^at er duä)

nid)t auc^ ben «Streich erjä^tt, ben er mit ac^tje^ ^aljren
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feinem iuncjen SBeide fpiette? ©ie gelüftete iincf) Spanifc^^^

brütdjen, luie mon fold^e in Sßaben bäcft. „Sd) ^ole fic

bir warm!" fogte er galant, fatteüe unb Derritt. ^n

Sßaben legte er bie S8rötct)en in eine @c|ad^tel unb eine

3eUe baju, er öerreife {n§ fc^iüebifrf)e Soger. 2)iefen

5tbfc^ieb fanbte er burc| einen Soten, i% felbft aber

fü^ fie biele ^afjre nicfjt tt)ieber. ®ag Rottet ^(;r nic^t

get^an!" Unb fie reichte bem ftiUen Sßüar bie ^anb.

„5(ber je^t tnu§ ic^ @uc§ fogleic^ bie knöpfe be*

feftigen," fetzte fie rafc^ ^inju, „e§ t^ut mir in ben

Singen unb in ber <SeeIe föefj, (£nd§ in biefem ^uftanbc

§u fe^en! ©el^t ©uc^!" — babei geigte fie auf ein 33änf-

lein unter ber Saube — „id) ^ole Qmxn unb SfJabel."

^fannenftiel ge^ord^te unb fie entfprang mit bem

traubengefüttten @örbct)en.

S^Jun fam e§ über i^n toie ^arabiefe§g(ü(f. Sid^t unb

@rün, bie niebrige öaube, ta^ befd^eibene ^farr[)au§, bie

(Srlijfung Don ben Dämonen be§ 3^^eifel§ unb ber Unruhe!

©ie freili^, bie i^n baüon befreit ^attt, Wax felbft

öon Unruhe ergriffen. SSelc^en ©treid^ !^atte ber ®ene=

ral geplant ober fc^on au»gefüt)rt? @ie mad^te ftd^

SSormürfe, i^m freie ^anb baju gegeben ju l^aben.

Sn ber Äücf)e erfuhr fie, ber §err Pfarrer ^aht ]i6)
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mit bem ©enerat eingefcfitciifen unb balb bavauf feicii

bie Äircf)enälteften langfam unb feierlich bie Jreppc

^inaufgefcf)ritten. Gttüa§ Unerhörtes müfte in ber Sl!ird)e

Dorgefaüen fein.

Ter gijc^turi, ber i§r au§ feinem S^roge goretten

brad^te, njurbe öon i^r befragt; aber er war ni^t juni

fReben §u bringen unb fc^nitt ein bumme§ ©efic^t.

iöeftürjt eilte i>a§> 3[Rdbc^en in tf)re Kammer unb

mußte lange fuc^eu, e^e fie 9?abel unb 3tt'i'^it ffl"i>-
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9ta(i)bent ber ®otte§btenft 5U äJJtjt^ifon pfjnc loeitere

Störung fein @nbe genommen §atte, roaren tit SSettern

nebeneinanber in bie na^e ^^farre jurücfgefdiritten, ber

5eel)orger jur S^iecftten be§ ©eneral», o^ne ficft um

ben 5turbru(f ber öffentlichen 9}ceinung ju fümmern,

roelc^er in ben 2)Jienen ber i^nen SSegegnenben unoer^

fennbar ju lefen roar.

^Dort öffnete ber geiftlicbe ©ertmfiller fein <Stubir=

gimmer, ließ ben roeltlicfien roie einen ftrafföHigen,

armen Sünber narf)fommen unb DerfcfiloB forgfiiltig

bie Jbüre. "Tann trat er bic^t an ben greDeltbäter

^eran. „'iNetter ©eneral," fagte er, ,,bu ^aft an mir

gebanbelt al» ein Scfielm unb ein 'iöubel" unb er

mad)te iOtiene, i^n am fragen 5U pacfen.
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„^anb tüeg!" entgegnete biefcr. „©otf tc^ midi

mit btr raufen, wie ttieilonb mit bem SSetter 3eu9^ei"^"

bon (Stabelfpfen in ber 3?atf)§lQu6e ju Bürid), al§

föir un§ bie ^emiden 5Qu§ten, ha^ e§ nur fo [tob!

83ebenfc bein 5(mt, beine 2Bürbe!"

„9JJein 2tmt, meine 3Sürbe!" roieberl^olte ber ^far*

rer langfam unb fi^merjlit^. (£ine S^^räne ne|te feine

graue Sßimper. 9Kit biefen bier fdjUdjten SSorten roar

baffelbe au^gebrüdt, maS un§ in jener großartigen %{'

rabe erfdjüttert, mit lüelc^er Dt^eHo öon feiner SSers

gangen^eit unb feinem 5tmte 9lbfd)ieb nimmt.

®er ©eneraf. fd)Iudte. S)ie 2:t)rcine be§ alten 9J?an=

ne§ mar i^m entfd)ieben ju biet

„2a, la," tröftete er, „hu t)aft eine prächtige ^alt=

blütigfeit gezeigt. 5tuf meine (S§re, ein ed}ter 3Sert=

müUer! (£§ ift ein Selb^err an bir berloren gegangen."

5tber bic ©dimeic^elei berfing nid)t. 9luc^ ber

StJloment ber SBe^mut^ mar borübergegangen.

„SBomit ^abe iä) bic^ beleibigt?" ^ümtt ber Gnt=

rüftete. „^abt ic^ je in meiner ©irc^e auf bic§ geftic^elt

ober angefpielt? ^ahe ic^ bic^ nic^t in beinem ^eihm-

t^ume böUig ttterben loffen unb bid) gebcdt, juie id)

fonnte? — Unb jum S)anfe bafür ^aft bu mir ^inter=
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liftig ba§ ^tftol bertnufd^t, bu (^aufler itnb S^af^ens

fpieler! — SSarum tief(^impfft bu meine grauen ^aore,

ittnb ber S3o§§eit? SSeil e§ bir in beiner eigenen

^aut nidf)t mo^^I ift!" . . .

„2a, la," fagte ber ®cncral.

@§ pod)te. ®ie £ird^enälteften Hon 93?litI)i!on traten

in bie (Stube, bem ^rad^^alber ben S3Drtritt laffenb,

unb [teilten fid^ in einem ^albfreife h^n SöcrtmüIIern

feierlid^, faft feinbfelig gegenüber. ®er (Seneral Ia§

in ben longen gefur(f)ten ®e[i(i)tern, bo^ er mit feinem

Iäfterlid)en i2c^er5e tas^ börflidie ©efü^I frf)iüer beleibigt

I;atte.

^n ber S^fjat, ber Slradiljalber, auf ben fie 'sJlIIe ^in=

Porten, mar in ben S^iefen feiner (Seele empört. SBenn

er fic^ and) ben abenteuerlidien ^ßorfatl niä)t ganj er*

üären tonnte, fe^te er iljn bocl) unbebentlic^ auf bie

^ecljnung bc§ ®eneral§, melcljer, bie ©cl)mäcl)e feineö

geiftlic^en 33etter§ fic^ ju 9htt^e madjcnb, ein Iaubfunbige§

5lergerni^ §abe anftiften motlen. ®em ^radj^alber lag

bie ®^re feiner ©emeinbe am ^ergen unb er !^atte ba^

9Jfl)tl)ifpner!irrf)lein mit feinem fct)lüntcn §elme unb

feinen gellen aä)t genftern aufrid)tig lieb. — Sü^ mar

i^m nad) bem Scljmei^e ber SSoclje ber ^ircljgang im
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vcinticücn Sonntnc^SvocEe unb ben (Scfjnnncnfd^uTjen, füB

iinb nad)benflid} ^laufe unb 53cftattung, bie ben ®ottc§=

biciift unb ha^i menfi^Ud^e Seben bcgrenjen unb ein-

roljmen, fü| ha^ ^(ngerebetmerben q1§ ftert)Ud)er 3(bam

unb unfterblic^e «Seele, fü^ ha§ kämpfen mit bem

Srfjhimmer, ha§' Uebermanntrcevben, baS' 2Sieberernjad)en

;

füfj 'l>a^ fräfttge 5(men, fü§ bn§ 3»1fl'"i"cnj"tef)en mit

ben ^lelteften an] bem ^^ird)f)ofe unb bie 53egrü^ung

be§ Pfarrers, füfe ba§> gemüt^lid)e ^eimmanbeln.

Tlan mu^tc i^n fet;en, ben ehrbaren @rei§ mit

bem fd^arfge5eid)ueten Sopfe, wenn er bei einer 9(rmen=^

[teuer, nad) ber ^iufforberung be§ §errn '^farrerg 5U

jd)üner brüberlid)er 2ÖLit)(t§at, ta^» SSaffer in ben

2{ugen, au§ feinem ©elbOeutel ein rot^e§ ^eHerd^en

l^eröorgrub! —
^urj, ber ^ad)^alber mar ein fird)Iid)er 9}?ann unb

ha^ ^erj blutete, ober rid)tiger gejagt, bie ©alle fo^te

i^m, bie (Stätte feiner fonntägtidien (Sefü^fe öerunglimpft

unb Iä(^erli(^ gemacht §u fet;en.

„3Sa§ fü^rt (Suc^ |ie:^er?" rebete ber @enerat t^n

nn unb fijirte i(;n mit blil3enben Stugen fo fc^arf, -bau

ber ^rad)^alber, ber tro^ feineS guten @eft)iffen§ ba§

nic^t luo^t ertragen fonnte, mit feinen Stugenfterneu
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narf) rccf)t§ unb Im!§ augraid^, b\§ e§ il^m eiibüd^ gc*

(ang, ©tanb ju Ratten.

„9[(?arf)t au§ einer SQiüdfe feinen ©lep^anten!" fu()u

SertmüUer, o^e bie 5tntn)ürt ju ennorten, fort. „DZebmt

ben SdEju^ at§> einen berfpciteten au§ ber Sefe, ober, in

Jeufel§ Dramen, für ma§ 3§r moüt!" —
„'2)ie2efe n»ar mittelmäßig," ermieberte ber^irc^en*

ältefte mit üer^altencm ©rimme, „unb ber ©d^uß ift

ein recf)t böfer §anbel, ^i}x §erren SSertmüßer! ^c^

befi^e eine S^ronit bon ©tabt unb Sanb; barinnen

fte^t öergei^net, ba§ bor Satiren einem jungen geift^

lidjen §erm, ber feiner Sßraut über ben ^eiligen ^dd) !^in

mit berliebten 5(ugen äutt)infte " ber Srac^l^olber

madjte an feinem ^alfe \)a§> ßeidjen eine§ ©c^nitte§.

„ißlöbfinn!" ful^r ber (äeneral ungebulbig ha'

5tt)ifd^en.

„^c^ ^abt ju^oufe auc^ eine ^e^ergefd)id)te," fprac^

ber ^ad)^alber l^artnäcfig fort, „barinnen aüe 2:ren*

nungen unb ©eften bon Einfang ber 3ScIt an bcfc^rieben

unb abgebilbet finb. 5Iber fein 5lbamit ober SSieber-

töufcr ^at e§ je unternommen, bei inä^renber ^rebigt

einen <B<i)n^ abzugeben. 2)a§, §err Pfarrer, ift eine

neue iHeligion."
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©ie^cr feufste. 2)a§ 93eifpieIIofe feiner S^nt [tanb

t^m beutlic^ genug t>or 5(ugen.

„dJlan loirb ben ©d^u^inßüri^untcrfut^en," bro'^te

je^t ber unbarmf;er5ige S3aucr, „bieSQuagoge," eriuoüte

fqgen ©Qnobe, „lüirb barüber fi^en. (£§ t^ut mir leib

für (Sud), ipeiT Pfarrer; aber tc^ I;offe, fie fällt einen

fc^arfen Sprurf). 5lu(^ fo rairb un§ ber «Spott nicf)t

erfpart werben unb ha§i ift ba§ ©djUmmfte, benn ber

(Spott \)üt ein gä^eä Seben an unferm (See. SSenn id)

nur bran hznh, mirb e§ mir, beim (£ib, f^iuorä Dorben

Stugen. 2)a§ ganje red)te Ufer ba brüben loc^t un§

au§. deinen Sd)Oppen tonnen roir mcf)r trinfen in

3J?eiIen ober ^ßnac^, o^ne ba^ fie un§ öer^ö^nen in

allen S^onarteu unb Siebermeifen. ®er (Sc^u§ öon SJJli^

tfjiton ftirbt md)t am See, fo luonig ate in Slltorf ber

2;eIIenfd)u^. (2r l^aftet unb lebt bei ^inb unb ^inbe§^

finb. ^(^ berufe mid^ auf Gud), §err ©enerol," fu'^r

er fort, unb bie alten Stugen lcud)tcten bo^tjaft, „^^r

roiBt, n)a§ ba§ ^ei^en mill! 23ie lange ift e» l^er, ha'^

^l^r öon 9lapper§rot)I abjogt? SDomalg murbet S^r öon

ben ^ot^olifc^en befungen, unb, glaubt 3^r'§? ba§ -lebt

nod). S^r feib ein üerrütjmter, abfigürter 9D?ann, aber

roaS l^ilft "i^a^? (Srft borgeftern nod) fu^r ein DoKe^
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^itgerfrfjiff bon 9?i(^ter§rat)I i)cx um bic 5tu mit großem

2ärm unb ©efang. ^cf) ftanb in meinem SBeinberge unb

benfe: bie DJarren! — ©cgen Siier §au§ "^in werben

fie [litt. „®a§ macf)t ber 9?eipett," fag' iä) §u mir

felbft. ^a, ba l;att' id§ e§ getroffen. Stoum finb fie

rcdjt unter (Suem genftern, fo brid}t ba§ ©pottlieblein

lo§. S^^ tt^iBt ba§, n)o fie ben SöertmüIIer l^eimfc^icfen

5ur SJiüIIerin! ©ut, ba§ ^^r üerritten luart! 9J?ein-

eibig geärgert l^ab' iä) mic^ in meinen Sfieben ..."

„<Sd)meigt!" fu|r i§n ber (Seneral jornig an; benn

ber alte ©c|impf fener aufgehobenen Belagerung brannte

je^t noc^ auf feiner ©eele, [a fdjärfer al§ frül^er, al§

märe er mit jener Stinte öer,5eic!^net, bie erft nad^

^a^ren fi^ttiorj unb unüertilglic^ t^erbortritt.

®o(^ er bef)errfd)te fid) unb ir)ed)felte ben 3:on.

„@t!DO§ ß^onfufion gehört gu jeber (Somöbie," fagte er,

„aber tt)enn fie it)ren ^ö^epunft erreid)t ^at, mu^ i^r

eine rafd)e Söenbung gu gutem ©d)(uf)e l^elfen, fonft

wirb fogar bie 33errüdtf)eit tangioeilig.

§err ^forrer unb liebe S'Zadjborn!

(äeftern bi» tief in bie 9?ad)t 1.-)ahz id) an meinem

jteftameute gefdjrieben unb e§ ©c^Iag ämölf U^r unter*

jeic^net. ^ä) fenne Guer warmcS ^ntereffe an allem
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iD(i§ id) tf)uc, lafic unb nadjiaffe; erlaubt benn, bafj

id) (£ud) ©inige» baraitS borlefe."

Gr 50g eine ^anbfd)riit au» ber S^afc^e unb entfall

tete fie. „®en (Eingang, rao i(^ ein 33i§c^en über ben

SSert^ ber ®inge p'^ilofopljire, übergef)' id)... „„SSenn

id) 9luboIf SSertmüIIcr jemalc^ ftcrbc . .
.,"" bod) baS' ge^

Ijört aud) nid)t tjteljcr," ... er blätterte lueiter. „§ier!

„„©d^Io^unb ^errjd)aft Gtgg, bie id^ au§ ben reblii^en

(Srfparnifien meinet legten fyelb^ugeg erworben, bleibt

al§ gibeifommi^ in meiner gamilie," " u. f. m. „ „Stent —
(Sintemal bieje ^errfdjoft eine trefflid)e aber t)ernad)-

läffigte l^agb befit^t unb eine mit ben 33eutcftüden eben

jener ©ampagne üerfe^ene, aber no(^ untioUftänbige

SBaffenfammcr, fo berfüge i^, ha'^ naä) meinem 3tbleben

mein $8etter, ber .^err 5|3farrer SSilpert SBertmütter, be*

nannte§ <Sd)lü^ unb §errf(^oft bemoljne unb bewerbe,

bk SflQb ^erftellc, bie SSaffcnfammer ücrboUfommne

unb überhaupt unb in jeber SÖeife bi§ an fein (Snbe

frei barüber fd)alte unb moltc, wenn anber§ biefer getft»

lidje ^err fid^ wirb entfc^lie^en fönnen, fein in 9Jc^tfji=

fon ^abenbe§ 5(mt nicberjulegen unb antistite probante

an ben Ganbibaten ^fannenftiel 5U tronSferiren, welchem

danbibaten id) mein ^atljenfinb, bie Stapel Sßertniüfferin,
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gitr Si^au gebe, nii^t ofjne bie bäterlirf)e ©tntuittigung

jcborf), unb mit öinjufügung öon breitaufenb 3ürc§ev:=

gulben, bic icf) bem gräulein, in meinen ©egen einge-

lüirfelt, I)interlaffe.""

„Uff," fcf)öpfte ber ©enerd 5(t(jem, „biefe ©ä^e!

Gine öerteufelte (SpradE)e ba§ ®eutf(i)e!" —
2)er Pfarrer fam fid) öor lüie ein «Sc^iprüc^iger,

ben biefelbe SSelle begräbt unb an§ Sanb trägt, ©eine

DerfjängnilöoIIe 2eibenfcJ)aft nbgererf)net, ein berftänbiger

SJJann, erfannte er fofort, ha^ üjm ber ©enerol ben

einzigen unb baju einen i)öä)]t angenehmen SSeg öffne,

ber il^n qu§ ©c^impf unb @d)anbe füfjren fonnte.

Gr brücfte feinem Uebel- unb 2Sof)lt^äter mit einer

2lrt öon 9iül)rung bie ^anb, unb biefer fd^üttelte fie

i^m mit ben SSorten: „^omme ic| burd}, fo fott e§ bein

©d)abe nid)t fein, SSetter! ^d^ t^ue bann, al§ ipär' ic^

tobt, unb inftaltire bid) aiä mein eigener Seftamentg^

tioKftrecfer in ©Igg!"

Xie iüäjt^ifoner aber Iaufd)ten gteid}fam mit allen

©liebmaßen, benn e§ fc^raante d;nen, ha'^ jeljt fie an

bie 9iei^e fämen, befc§en!t ju ttjerben.

„^d) oermac^e benen SJtljt^ifern," fu|r ber (General

fort unb fein S3Ieiftift ftog über ha^ Rapier in feiner
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Sin!en, benn er ffi55irte beu biivc^ bie ©ingc6ung be3

5(ugen01irfe§ entftanbencn Paragraphen, „„bciien9)?l^t^i*

fern üermarf)e ic^ jene in if)re ©eincinbetüolbung am

SSoIfgang etngefeilte, ju gioei 'dritteln mit S'JabelfioI^,

ju einem S)rittel mit 5ßucf)en beftanbene ©pi^e meineä

S3efil5t^um§ , in ber SBeife, bo^ bie beiben SJiarffteinc

be§ ©emeinbeguteS §n meinen Ungunften burd^ eine

gerabe Sinie t)erbnnben irerben."" —
„^eute nod^ — auf ©fjrennjort unb öor 3f'HF" —

erhält biefer S^fa^ ntit meiner Unterfd)rift feine ©nbgül*

tigfeit," erflärte ber ©eneral, „in berSJieinung jeboc^ unb

unter ber 33ebingung, ha'^i ber beute, mie eine unberbürgte

(Sage ge^t, in ber ^irrf}e Don äRt)t§iton abgefeuerte ©djufj

§u ben ungef(i)e^enen SDingen berfto^en unb, foföeit er

9fJeaIität f)ätte, mit einem eroigen «Sc^roeigen bebedft

roerbe, roeld^eS fid§ bie dJlt)Ü)ihx eiblicf) öerpflidjten, roeber

in biefem Seben §u brechen, noc^ jenfeitS be§ ©rabe§

am jüngften 3^age unb leisten ®erid)te."

2)er ^racb^alber roar roöf)renb biefer 9J?ittf) eilung

äu^erlid^ rul^ig geblieben, nur bie 9^afenflügel in bem

übrigens geloffenen ®efic§t gitterten ein roenig unb -feine

gingerfpi^en Ratten fid^ um ein ^Ieine§ einroärtS ge^

bogen, al§ rootte er ba§ ®efd)en! feflf;a(ten. „§err©enes
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rnl, fo maljx mir Ö>ott fjelfe!" rief er jobi unb ^ob

bie ^anb gum @cl)iüure; SöertmüUer aber fdjloß:

„2SibrigenfaII§ unb bei gebrocfiencm (Sc^ioeigen iä)

bie§ 5>ermäd}tiiiB bei meiner 3Liidfe{)r au§ bem beOor;

flel^euben gelbjuge umflogen unb üertilgcn lüerbe. SBäre

mir bie§ ni(i)t möglid§ njegen eingetretenen «SterbefaHcS,

fo fc^möre ic§, mid^ ben 9i)?t)t§ifern nl§ ®eift 5U geigen

unb 5ur ©träfe if)re§ @ibbrud)e§ giüifdien Qrüöl^ unb

©in» if)re ©orfgaffe ab^upotroulliren. — SSerbet ^^r

bie 33cbingung erfüllen fönnen, ^rad)()atber?"

„Uniüi^ig müßten mir fein," betljeuerte bicfcr, „raenit

»Dir nid)t ba§ Waul :^ieltcn!"

„Unb (£ure SSeiber?"

„®Qfür In^t un§ 93h}t§ifoner forgen," fagte bcr alte

S3auer ru^ig unb machte eine bebeutungSöotte ^anb-

belüegung.

„5lber, ^adi'^alber, [teilt (Sud) bor, id) fei an^^ bem

9?eid)e §urüd," fagte ber ©eneral freunblic^, „roir

fi^en unter meiner SSeranba, iä) lege (Sud) fo tt)ie je^t

bie ^anb auf bie ©c^ulter, ftofje mit ©ud) an unb

mir plaubern allerlei. 2)ann fag' ic^ fo im SSorbei=

ge^en: ^ener @d)u^ ^at gut gefrac^t!" . . .

„3Be(d)er (Sc^u|? — 2)q§ lügt ^i)x, ^err ©encral!"
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rief ber ^irc^enä(teftc mit einer fittlii^en (Sntrüftiuiti,

bie fomifdier SSeife burcE)an§ nicf)t gefpiett trar, fous

bcm ba^ (Gepräge öoHfommencr 2lufvicf)ttgteit trug.

SBertmütter Iäd)elte jufrieben.

»Sc^t l^eim, S^r SO^änner!" mafinte ber 9IIte.

„®amit fein UnglücE gefd^e^e, mu^ in einer SSiertel^

ftunbe iia^ ganse '^ox^ tt)ifjen, "öa^ ber <Bä)\i'^ . . .

roitt jagen, bofe roir (jeute eine gute ^rebigt gefjürt

Indien.

"

Gr brücEte bem 'ißfarrer bie §anb; „Unb Gudj,

^err ©eneral," fagte er, „reid^e ic^ fie at§ (Sibgenoffe."

„S3er5ie^t einen Slugenblicf," befaE)l SSertmüIfcr,

„unb jeib Sengen, wie ein glücEIid^er 5Sater jmei §änbc

gufammenlegt. 2)er 33tfar fann nid)t ferne fein. S'ro^

gen mid) nic^t bie ^ugen, fo fa^ xä) if)n bon SBeitem

über eine §ecEe öoltigiren mit einem ©olto, ben ic^

i^m nie gugetraut |ätte."

„Sfia^el, mein ^inb, fc^nctt!" rief ber Pfarrer

bur^ bie geöffnete St^üre in§ ^au§> ^imin.

„(Sleic^, SSater!" fd^oH e§ jurüd; ober nid)t iiu3

bem 3"nern ber SBo^nung, jonbern öon ou^en burdj

ha§ SSeinlaub be§ SSogengangeg ^erauf.

9tnfc^ blidte ber ©enerat au§ bcm genfter unb ge=
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lunfiitc bitvcT) bn§ 33Iattgittcr feine ©diii^fiiige in einet

©ruppe, bte er fid) burcf)au§ nid)t ertlären tonnte.

„Öeröor, öivt unb ^irtin, au§ 5(r!abien§ ßaufien!"

rief ber alte ©olbot.

^a fcE)ritt 'Sidf)ä unniut()ig errötfjcnb unter bem

fd^ü^enben iölätterbad^e ^eröor unb betrat mit ^fan=

nenftiel, ben fie mitzog, ein f(eine§ bon ©belotiftbäumen

nnt5ogene§ S^onbett, bn§ ^nrt bor ben genftern ber

(3tubirftu6e tag, au§ benen ber ©eneral mit ben neu-

gierigen ^rctjenborfte^ern (jerunterfrf)aute.

®a§ gräufein ^ielt eine 9?abel in ber gelenfen

§anb unb befeftigte bor aller klugen einen !^eral)^an=

genben Snopf am Storfe be§ ©anbibaten. ©ie lie^ ftc^

in ber 5tr0eit nic^t ftören. (£rft nacf)bem fie ben go*

ben gefappt ^atte, heftete fie bie Orounen klugen, in

benen ©ruft unb Uebermut^ fämpften, feft auf i^reu

munberlid^en (SdEju^geift imb rief i(;m ju:

„^at§e, S^r ^abt mir in fur5er Qzit ben ^erni

SSifar faft jerftört unb ju ©runbe geridjtet. üäo^

mu§t' irf) i^n Utieber in Drbnung bringen, bamit er

bor ®ott imb SJJenfdjen erfcf)einen tönnc! !föa§ aber

'^abt S^r mit bem oberften ^opfe angefangen, ber

^ter mangelte unb ben id) burc| einen be§ SSaterä er«

14*
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fe^en mu^te? — ©cfjiifft i^u 5111' «Stelle, ober ..."

©ic erljob bie 9?abel mit einer fo tro^igen unb Unt-

bürftigen ®eOerbe gegen ben ©eneral, "öa^ bie DJcänner

alle in jd^allenbeS ®eläc§ter augbrai^en.

9?ac^ lüenigen 5lugenblicfen traten ^fannenfticl unb

9ta'^el öor ben Pfarrer, ber fie üerlobte unb jegnete.

Stl§ aber bie üergnügten ^ird)enälteften fid) ent=

fernt Ratten, gab ber tuürbige §crr feinem tünftigeu

©c^miegerfo^ne nocf) eine furje ©rma'^nung:

„^a^ mar boS, §err SSifar? 9(n ber ^irc^e t)or=

überf(^lüpfen, — abgeriffene knöpfe! ... 2Bo bleibt

ba bie SBürbe, haS^ 3tmt?"

®ann manbtc er fid) gegen ben ©eneral: „(Sin

^ärd)en!" jagte er, „nun 'i)a§' anbere! ®ebt t;er, SSetter!"

Unb er langte itjm oljuc Umftiinbc in bie fHod'

tafele, ^ob barou§ ha§> Ijartfpielenbe ^iftol, 50g bann

ha^) in ber ^ird)e entlabene leid^tfpielenbe au§ ber

feinigen unb ^ielt fie öergleidjenb 5ufammen.

©0 begab e§ fid), ha^ ber ©cbu^ bon ä)Jijtf>ifon

tDbtgefd)miegen unb, im 23iberfpiel mit bem S^ellenfd^uffe,

ou§ einer 3?eolität ju einer bioffen mefenlofen ©age öer=
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fTüd)tigt unirbe, bte nod) l^eute al§ ein '^eimatfofe§ (Se*

fpeu[t an ben fd^öuen Ufern unfre» ©ee§ !^crnm^tt)ebt.

5lt)er aud) inenn bte SJhjtljifoner geplaubert l^ätten,

ber (General fonnte fein 3^eftanient nt(f)t mef)r entfräftcn,

bcnn er fjatte bte ©irfjen ber 5Ut junt legten 9JJa(e

gefe^en.

Sein (Sitbe war rafcf), bnnfel, mtf}eimtid§. ©tncS

5l0enb§ beim Sic^teranjünben ritt er mit feinem ©e^

folge in ein beutfd)e§ ©täbtdjen ein, ftieg im einjigen

fd)(ed)ten 2ßirt§§^aufe ob, berief ben ©djöffen ju fic^

nnb orbncte 9tequifitionen an. (Sin paar ©tunben fpäter

mürbe er plöljlic^ üon einem ^ran!^eit§anfalle nieber*

gemorfen nnb ©c^Iag SJJitternac^t f)aud)te er feilte felts

fame (Seele au§.





^lautug im 9Zomten!Iofter.





9?adi einem fjeiBen ©ommertage Tratte ficf) ttor einem

(Jafino ber mebicäif(^en ©arten jnm ©enufje bcr ?Uienb^

{ü§Ie eine ©efellfdjaft gebKbctcr g-Iorentincr nni SoSnuiä

9[)?ebict, ben „33ater be§ 53aterlanbe§", berfammelt. ®cr

reinfte ^Oenb()immeI bämmertc in präd)tigen, aber 5art

abgeftuften %avhcn über ben mü^ig ßcc^jenben, unter

iDelcf)cn fid^ ein fd)arf gcidjnittcncr, greifcr STopf nuö=

5eid)nete, an beffen berebten Sippen bie 5tufmerffamfeit

ber laujc^enben 3iunbe f)ing. 'Der 5(u§brucf biefe§ geift^^

reid]en STople» mar ein feltfam gemifd)ter: über bie

^eiterfeit ber «Stirn, bie löc^elnben 9[RunbminfeI mar

ber Sdiattcn eine§ trüben ©rlcbniiie» gemovfcn.

„9J?ein ^oggio," fagte nadj einer eingetretenen ^aufc

Go§mu§ SJiebici mit ben fingen 5lugen in bem fiä^Iidien

©efic^te, „neu(icf) ^be iä) 'öa§' ^üd^Iein beiner gaceticn

toieber burdjblättert. j^reüid) meijj id) c§ auSmenbig,

imb biefe§ mu|te td^ bebauem, ba id) nur nodj an ben
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fcljlonfen S5>enbitii(]cn einer i^Iücfftc^cn g-orm nücl) er^

göt^en, aber roeber S'ieugierbe nocf) Ueberrafdjiiiuj inetjr

empfinben fonnte. ®§ ift unmöglich, bafj bii nic^t,

mciljlcrifc^ irtie bu bift, biefe ober iene beiner milbigen

iinb liebcnSraürbigen ^o[fen, fei e§ al§ nid)t gefaljen

genug ober al§ §u gefaljen, bon ber onerfannten 5tu§-

gabe be§ '5üc^(ein§ au§gefcf)Ioffen baft. Sefinne bid^!

®ieb biejem greunbe§freije, wo bie Icifefle Stnfpielung

oerflanben unb ber ferffte (S(i)er§ »erjie^en ttjirb, eine

Facezia inedita ^um 33eften. ©rjä^Ienb unb f^Iür-

fenb" — er beutete auf ben ^ßec^er — „toirft bu bein

£eib bergeffen!"

®en frifc^en Kummer, auf roeldjen So§mu§ al§ auf

ctroaä ©tabtbefannteS anfpielte, ^atte bem greifen ^oggio

— bem jcl^igen ©ecretär ber fIorentinifd)en Stepublif

unb bem üormaligcn Pon fünf Rupften, bem früheren

©lerifer unb fpäteren CS^emanne — einer feiner ©öi^ne

üerurfac^t, roeld^e äße ^errlid) begobt moren unb alle

nichts taugten. SDiefer (SIenbe l^atte bie greifen ^aare

be§ SSaterS mit einer S^at befc^impft, bie na^e an Staub

unb ©iebftatjl grenjte unb bem für ben ©o^n .ein=

fte'^enben, fparfamen ^oggio überbieS eine empfinblic^e

öfonomifd)e (£inbu|e äuäog.
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^aä) einem furjeu 33efinncn antwortete ber ®ret§:

„^ene ^offen ober öt^nli^e, bie bir fc^mecfen, mein

(jD§mu§, fleiben, ttjie üppige ^ränje, nur braune ßorfen

unb mi^äiemen einem jof^nlofen 9Jtunbe." @r täd^elte

nnb jeigte nod^ eine l^übfd^e 9?eit)e meiner 3ö§ne.

„Unb" — feufjte er — „nnr ungern fe^re irf) ju jenen

3ugenblic!^feiten, roie f}armlo§ im ©runbe fie fem mögen,

gurürf, je^t ba id) bie Unbefangenl^eit meiner ©tanb=

punfte unb bie Sn^lidjt'eit meiner 2eben§auffa[fung bei

meinem (So^ne — ic^ mei^ nirf)t traft n)elcf)e§ un^eim=

lidjen ®efel^e§ ber (Steigerung — 5U unerträglicher

grec^^eit, ja jur Shic^Iofigteit entarten fefje."

„^oggto, bu prebigft!" loarf ein Jüngling ein.

„Xiu, welcher ber SSelt bie S?omöbien be§ 'i)3Iautn§

luiebergegeben ^aft!"

„"SanlE für beine Söamnng, 9?omoIo!" rief ber un«

gtüd'(id)c S3ater, fid) aufraffenb, ha er fetbft a(§ ein guter

©efellfdjafter ey für unfc^idlid) f}iclt, mit feinem fjäu§Iid)eu

Plummer auf ben (Säften gu laften. „®ant für beine (£r-

innerung! 2)er ,,Sunb be§ ^Iautu§" ift bie gi^cetie, mit

irield)er id) '^eute @ud), ^(;r ^^adjfic^tigen, bemirt^en tt)iU."

„9?enne fie lieber ben „3tau0 bc§ ^^lautug"," lüarf

ein ©potter ein.
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^oggio aber, o\)\\c itjn einc§ 33(icfc§ ju mürbigcn:

„9[Röge fie Qnd) enjüljen," [ul)r er [ort, „unb ^ugleicl)

belet^ren, ^^rcitnbe, luie ungerecht ber SSorrourf ift, mit

welcl^em mid) meine Dcciber bcrfolgen, al§ §ätte ic^ jene

Glaififer, bereit (Sntberfer xä^ nun einmal bin, mir an^

eine uneble, ja bcriucrflidje SBeife angeeignet, a(§ "^ötte

id) fie — plump gcrcbet — geftofjlen. 97icf)t§ ift un?

mafjrcr."

©in Säd)eln ging im i^ireife, ju n^eldjem erft ^oggio

fidf) ernft unb ablef^nenb Ucrtjielt, an bcm er aber enb(id)

felbft fid) mit(äcf)etnb betfjeiligte; benn ifjm lüor, al§

einem 5[)Jenfc^enfcnner, bemüht, ha^ auä) bie falfc^eften

S3orurt[;eile fidj nur fdjirer tüieber entmurjcln (offen.

„SD'Jeine gocetie," parobirte ^oggio bie ben italic*

nifd)en DtoöcÜen geJüDf)nIid) öoranfte^^enbe breite ^n=

^alt§angabe, „l^anbelt Don jtüei ^reujen, einem fd)n)ercn

unb einem teid)ten, unb Pon ,^mei barbarifdjeu Df^onncn,

einer 9loüi5e unb einer 9lebtiffin."

„(Söttlic^, ^oggio," unterbrac!^ i^ ein 9cac^bar,

„Don ber Slrt jener treuherzigen germantfd^en SSeftalen,

mit meieren bu in beinem beiüunbern§n)ert!^en 9teifc;

briefe bie §eUbäber an ber Simmat mie mit 9?üjabcu

beöölfert ^aft — ha^j ^efte, lüaS bu gefd^rieben, bei bcn
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neun SDiufen! ^ener ^rief nerCu-citete fid) in taufenb

Stbfcljriftcn üdev Italien . .
."

„^d) übertrieb, ©uern ®efc£)macf fenncnb," Idjer^te

^oggio. „^mmer^in, Sppolito, rairft bu, al§> ein ßieb-

bnber ber 2lreuf;eräigfeit, an meiner barbarifcf)en 9?onne

beine greube ^aben. ^d) beginne.

^n jenen J'agen, erlauchter (JoSmuö, ba mir un=

lerer 5ur lernaeifc^en ©djiauge entftetiten Ijeiligen ^"'irc^e

bie überftüffigen ^öpfe abfd)Iugen, be[anb i^ mic^ in

©onftanj unb loibniete meine 2:t)ätigfeit ben großartigen

@efc|äften eineS öfumenifc^en ©oncilS. 9J?eine 3[Ruße

aber t^eilte id) 5n)ifi^cn ber 53etrad)tung bc§ ergöl^Iid)en

©d^aufpielä, ha§> auf ber befc^ränften 33ü^ne einer

beutfc^en 9fteidj§ftabt bie grömmigfeit, bie SSiffenfdjaft,

bie (Staat§funft be§ ^af)rf)unbert§ mit feinen ^äpften,

Negern, ©auflern unb S3u§Ierinnen gufammenbröngte—
unb ber gelegentlichen ©uc^e nad^ 9J?anufcripten in ben

umliegenben ftlöftern.

SScrfd)iebene Spuren unb S'äfji-'ten üerfolgenb, geriet^

ic^ auf bie ber ©emiß^eit nofjc 2Sermut(}uug, baß fic^ in

einem benachbarten S'^onncnfiofter ein ''^slautuy in ben

^önben barbarifci)er ^JJonnen befanb, mo^in er fid) nu§

irgeub einer abgefjauften 33enebictinernbtei aU ©rbe ober
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^vfnnb mocI)te bcrirrt ^qOcu. (Sin ^Iautu§! Senfe ®ir,

mein erlauchter ©önner, lüa§ e§ jagen inoUtc, bamal§

roo nur ft)enigc, bie 9?cngier unerträgtic^ ftac^elnbe

gragmentc be§ grofscn ri3nüfd)en ^omifer§ öor^anben

Jüoren! ®q^ iä) barüOer ben <B6)\a\ öerlor, ba§ glaubeft

'Su mir, ßo§mu§, ber Su meine SBegeifternng für bie

Irümmer einer nicbergegangenen grij^eren 3Sc(t tl)eilft

unb Cegünftigft! ^iitte iä) nur 5I(Ic§ im ©ticJie gelaufen

unb lüäre ouf bte (Stätte geeilt, mo ein Unfterblic^er,

[tatt bie 3Selt gu ergöl^^en, in unmürbigem '3)unfel mo-

berte! Sod) e§ waren bie Sage, ba bie SBa^I be§ neuen

^^apfte§ alle @cinütf)er befdjäftigte unb ber Iicitige ©eift

bie uerfammelteu S3ätcr ouf bie SSerbienfte unb S^ugenben

be§ Dtto ©olonna autmcrffam §u ma^tn begann, o^ne

ha^ barum 'öa§' tägliche unb ftünblidje Saufen unb

9tennen feiner 3In()änger unb Wiener, unter welche id)

ääl^Ite, im ©eringften entbe!)rlic^ getüorbcn märe.

©0 gefc^a^ e§, ba^ mir ein untergeorbneter unb un*

rebUd)er (Sud)er, leiber ein ßanbSmann, in beffen ©egen*

mart id) in meiner ^erjenSfreube ein unOefonneneü

SSort über bie 9J?Dgli(^!eit etne§ fo großen gunbe§

flotte fallen laffen, guüorfam unb — ber Ungefc^icfte

!

— D^ne ben ©laffifer per fas ober nefas ju geminnen,
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bie ^cOtifftu be§ fi(oftcv5, tüo er öon (Staub fiebecft

Ing, mi^trauifd^ imb auf ben (S(i)a6, ben fie uuiDiffenb

bcfa^, aufmerfjam mac:^te.

(Snblic^ befam id) freie .öanb unb feilte mid) — tro^

ber beüorftefienben ^opftirtal)t — ouf ein rüftig fd}reiä

tenbe§ WauU^kx, ben 5tuftrag t)interla[fenb, mir nad)

(Eintritt be» 3Se(teretgni[fe0 einen S3oten na^jufenben.

Ser Sreiber mctne§ 3:[}iere§ wax ein öon bem 33ifc^ofe

ju S^ur unter feinem (Seftnbe nac!^ ©onftanj gebrad)ter

9i^äter unb nannte fid) ^nfelino bc ©piuga. (£r !^atte ofjne

3ögern in mein niebrige§ erfte§ 5Ingebot gemilligt unb mir

liiarenumeinenungIaubIi(^biIIigen^rei§übercingefommen.

3^aufenb ^offen gingen mir burc^ ben ^opf. Sie

SBIäue be§ 5letf|er§, bie mit einem frifdjen, faft falten

^auc^ au§ D^Jorben ju g(eid)en S^^eiten gemifd)te ©ommer-

luft, ber woljlfeile 9?itt, tk überrounbenen ©c^mierigfeiten

ber ^apflroa^I, ber mir beborfte^enbe ^öd)fte ©enufj

eine» entberften ©loffiferS, biefe f)immlifd)en SBoi)(t^atcn

ftimmten mid) unenbtid^ beiter unb id) fprte bie 9[)?ufcn

unb bie (Snglein fingen. 9J?ein Segleiter bagegen, 5lnfe-

lino be ©piuga, ergab fic!^ — fo fd)icn mir — bcu

fd)n3ermüt^igften $8etrod}tungen.

©elbft glücfiic^, fudjte id) au§ 9J?enfd)entiebe aud^ i^n
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glüd'lid) 511 mncf)cii, ober luciügfteit» 5U crljcitcrn, unb

gab i^m anerl}anb 3{ät()fel auf. 3}?eift au§ ber biblijd^eu

@efd)icf)te, bic bem isolfe geläufig ift. „Senuft bu,"

fragte id), „ben ^ergaug ber 53efreiuug be§ 5(pofteIfürfteu

au§ ben Letten'?" unb cr()iclt bie 5lntmort, er Ijat'c bcn=

fctben abgcbilbct gefeiten tu ber ^;}(poftelftrc^e öou ^^ofana.

„(Sieb 5td)t, .^änSd^en!" fuf)r ic^ fort. „'Ser ©ngel

fprad) 5U ^^ctru§: Qcud) beiue (Sd)ulje an unb folge mir!

Unb fie gingen, ofjue bafj ^etru§ ben ©ngel erfannt

!^ätte, burd) bie erfte unb anbere ^ut, burd) ba§ ^i)ov

unb eine ©äffe lang, ^e^t fdjieb ber 53eglciter, unb

aläbalb fprad) ^ctru§: ^mx njei^ id) inaf^rt^aftig, bafj

niic^ ein (Sngel gefül)rt §at. SSofjer, §äu§c^en, tarn

i^m biefe§ plöl^Iic^e 2Biffen, biefe unumflöfstii^e Ucber=

jcugung? S)a§ fage mir, lüeun bu e§ erratf)en tannft."

Stufeliuo fann eine 3Sei(e unb fd)üttclte bann ben eigen=

finnigen ^rauSfopf. „®ieb 5(d)t, ipän§d)en," fagte id),

„id) töfe bie S'^^age. Saran erfannte ^etru§ ben ©ngel,

'i>a)^ er für feinen ©ieuft fein Sriufgelbberlongte! ©olc^c»

ift nid)t irbifd). ©0 ^anbeÜ nur ein ^immlifd^er!"

9J?an foll mit bem 93oIfe uidjt fd)er5en. §än§c^en

fudjte in bem Spa^e, welcher mir an§t bem 9lidjt§ ^n-

geflogen mar, eine 9lbfid)t ober 2lnfpielung.
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„(£§ ift Wüf)x, §err," fat3tc er, „icf) fü^re Sud) faft

umfonft unb, o^ne bo^ icf) ein (£nge( inäre, werbe ic^

Qiic^ fein 3:rinfgelb forbern. Söiffet, mic^ jtel^t e§ auc^

meine§t§eil§ nacf) 9[)ZonaflerIingen" — er nannte ha^

S'Jonnenflüfter, ha^f Qki unferer tja^i^t — «njo morgen

bie ©ertrube i^re Ruften mit bem ©trief umgürtet unb

i^re '^(onb^aare unter ber ©d^eere fallen."

®em fröftigen Jüngling, ber übrigen^ in ©eberbe

unb 9iebe — e§ mochte ein S:ropfen romanifc^en 33Iute§

in bem jeinigen fliegen — biel natürli^en 5lnftanb §otte,

roüten S^ränen über ba^ jonneöerbrannte ©efid^t. „Söei

bem ^Bogen dupibo'^," rief iä) au§, „ein unglücfüc^ Sie-

benber!" unb lieB mir bie einfarf)e, ober feineSmeg»

leicht oerftänbtid)e ®efc^icf)te erjä^Ien:

@r ^abe, mit feinem ^ifc^ofe nac^ ß^onftanj ge-

fommen unb bort o§ne S3efd)äftigung, in ber Umgegenb

als 3iinn^ci^c'^ Slrbeit gefud)t. SDiefe ^abc er bti ben

SBauten be§ Sf^onnenflofterS gefunben unb bann bie in

ber 5Jtäi)e f)aufenbe ©ertrube fennen lernen. «Sie ^eibe

feien firf) gut geniorben unb ^aben ein SSoljtgefatten an=

einanber gefunben. ©o ^aben fie gern unb oft gu^

fammengefeffen. „^n allen ßüi^ten unb (£()ren," fagte

er, ,>enn fie ift ein brat»e§ Waöä)m." 2)a plö^ticf) fei

C 3. ürtetjet, ?Jc»encn. I. 15
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fic bon i^m jiirücfgetreten , ofine 5(0t>rud) ber Siebe,

fonbcrn etroa tuie irenn eine ftrenge grift berlaufcn

tüäre, unb er {jabt al§ getüiB Oernommcn, fie nef^me bcn

©d)(eier. 2}Jorgen tuerbe [ie eingefletbet nnb er inerbe

biefer ^nnblung beiioo^nen, um ba^ 3e»9niB feiner

eigenen 5üigen anzurufen, bnfs ein rebli(^e§ unb burc^^

au§ nid^t (aunenl^afteS 9Jtäbc^en einen 5J?ann, ben fie

eingeftanbenermoBen liebe, o§ne einen irgenb bentbarcn

(Srunb fiiune fnf)ren laffen, um eine 9?ünne ju merben;

tüo^u ©ertrube, bie 9MürIi(^e unb Seben§tmftige, fo

tnenig al§ miiglii^ tauge unb — ftunbcriidjer SSeife —
Qu§ i^ren eigenen ^(eu^crungen 5U fd}ticf3en, aud) feine

Suft ^aht, ja, raoüor t^r graue unb bange.

„@§tftunerflärlid)!" fct)Io^ber fcf)iDermütf;ige 9?!^äter

unb fügte bei, „burc!§ eine ©üte be§ ^immel§ fei für5Ud)

feine böfe Stiefmutter 2^obe§ öerblid)en, bor tt)eld^er er

ha§ bätcrlic^e .öaug geräumt, unb biefe§ i()m nun micbcr

offen, mie bie ?(rme feine§ greifen sBaterS. ^ergeftalt mürbe

feine ^aube ein mannet 9?eft finben, aber fie moHte fdEjIed)*

terbing§ unb unbegreif(td)er Söeife in einer ßette utften."

'>yiad) beenbigter 9tebe öeifiel ^änSd^en mieber in

ein trübes brüten unb ^ortnöc!ige§ «Srfjmeigen, melcf)c§

er nur brad), um meine grage nad^ bem SBefen ber
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^leOttffin 511 tieontiuorten. «Sie fei ein garftigc§, f(einc§

SBeib, aber eine meifterltd)e SSenualtertn , n.ie(c{)e beu

toerlottevten ^auÄfjalt be§ filofter» fjergefteüt iinb in

bie öi3l)e gebracf)t ^ätte. @ie ftomme au§ ^Ibbati? ßella

imb ^ei|e im SSoIfe nur „ba§ 33rigittdjen üon 2;rogen".

©nblicf) tauii)te ba§ ^(ofter au§ monotonen 2Sein=

bergen auf. ^e^t bat mic^ 5(nfeIino, if)n in einer

©cf)cnfe am SSege jnrücfsulaffen, ta er (Sertruben nur

nod) einmal erbüctcn iDoüe — bei i^rer Ginfleibung.

Sc^ nidte einmittigenb unb Iie§ mic^ bom S!)faultf)ierc

lieben, um gemäcf)licf) bem na§en J^Iofter su^ufc^lenbern.

©ort ging e§ luftig f)er. ^n ber greitjeit ber Sllofter^

wiefe lüurbe ein grof5cr, uubeut(id)er ©egenftanb üer=

fteigert ober 5U onberem 33e^ufe Oorgejcigt. Gin 'Bd^wax-

ten^alg, bie Sturmhaube auf bem ^opfe, ftieB bon 3eit

5u 3eit in eine mißtijnige 2)rommete, öielleid)t ein frie-

gerifrfjeS Seuteftüd, bietteic^t ein !ircf)ü(i)e§ ®erätl)e.

Um bie üon i^ren 9?onnen umgebene 5(ebtiffin unb "özn

giueibeutigen 6perolb mit gefticftem SSam» unb jcriumpteu

^ofen, bem bie narften Qt^m au§ ben jerriffenen (Stiefeln

blictten, bilbeten Saien unb jugelaufene SQZiJnc^e einen

bunten ^rei§ in ben traulid^ften Stetlungen. Unter bcn

S3auern ftanb f;in unb lüieber ein (J-belmann — e» ift

15*
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in ^TurgoDia, wie bteje beutjdje Sanbjrf)aft fiel) nennt,

Ueberflu^ an fleinem unb geringem ÜJBQppengeöögel —
ober aud) S3än!elfänger, 3i9eiiner, fofircnbe Seute, "Stirnen

unb ©efinbel jeber 9Irt, raie fie ba§ ©oncU ^erbeigelocft

i)at% ntifd^ten fic^ in bie feltfame ßorono. 2tu§ biefer

trat (Siner nocf) bem 5Inbern t)ert)or unb roog ben (Segen-

ftanb, in n)eld)em, nci^er getreten, iä) ein grau)ige§,

Qltertf)ümlic^e§, gigantifc^e§ ^euj erfannte. G§ fi^ien

öon au^erorbentlic^er ©c^mere ju fein, benu narf) einer

furjen iESeile begann e§ in ben unfid^er merbenben Rauben

felbft bc0 ftörfften S^rögerS '^in unb ^^x §u fc^raanfen,

fenfte fi^ bebrotjüc^ unb ftürgte, roenn ni(i)t anbere ^änbe

unb @rf)ultern fid^ tumu(tuarijd) unter ba§ centnerfc^ttiere

^ol5 gefrfjoben ^tten. ^ubel unb ©eläd^ter begleiteten

ha^ 2tergemi|. Um bie Unroürbigfeit ber ©cene ju t)oU=

enben, tanjte bie bäurif^e ^2leLittJi"in roie eine 53efeffene

auf ber frifc^gemä^ten SSiefe f)erum, begeiftert t)on bem

SBertt) i^rer Sleliquie— bo§ SSerftänbni^ biefeS SD?arfte§

begann mir gu bämniem — unb tüo^I au^ bon bem

0Dfterroeine, tt)elrf)er in Ungeheuern ^öljemen Pannen,

o^ne Secf)er unb ©eremonie, öon SOhinbe ju SJJunbe ging.

„33ei ben 3öpfen ber 93?utter ®otte§," f(^rie ha§

fred^e SSeibc^en, „biefe§ ^reuj unferer feiigen ^erjogin
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^fmolagiDinta fjefit unb trägt mir .deiner, felOft ber

ftämmigfte Surfc^e ntrf)t; aber morgen lüpft'i? ba§ ©er-

trüberen mie einen geberball. SSenn mir bie fterblic^e

©reatur nur ntd^t citet wirb! (Sott allein bie @^re!

fagt ha^ SBrigittc^en. Seute, ba§ SBunber ift taufenb

Sa|r alt unb noc^ roie fünfeinagelneu ! ©§ l^at immer

rid^tig gefpielt unb, auf ©c^iDur unb (£ib, auc^ morgen

läuft e§ glatt ah." — (Sicf)erlid§ , bie braöe 9Icbtiffin

§atte fic^ unter bem §immlifd§en 2;age ein 9täufc^Iein

getrunfen.

liefen poffierlic^en SSorgang mit äf)nlicf)en, in meinem

gejegneten SSatertonb erlebten jufammen^aüenb, begann

ic^ i^n äu üerfte^en unb ju mürbigen — nict)t anber»,

al§ ic^ mir i^n, eine (Stunbe fpäter, bei größerer (Bad)-

funbe enbgültig äurecf)tlegte; aber ict) mürbe in meinem

®cban!engonge plö^Ii^ unb unangenehm unterbro^en

burd^ einen Ireif^enben ßui^uf ^^r §on§tt)urftin in ber

meinen Glitte mit bem ^oc^geröt^eten @efid^te, ben bumm

pfiffigen ?(eugfein, bem faum entbectbaren ©tülpnäsc^en

unb bem boöon burc^ einen ungefjeuern ßmifrfjenraum

getrennten beftialifcf)en SJJunbe.

„^e bort, nielfcf)er Schreiber!" f(f)rie fie mid^ an.

^6) max an biefem 2^age fc^Iic^t unb reifemä^ig gefleibet
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iinb trage nieinen daffifdjcn Uvlprimg auf bcm %üHl3.

„^^retct ein tnödjen luifjcr unb lüpft mir ha ber fcUgen

5tma(o§it)inte ^reuj!"

Sitte 93Ii(fe rirf)teten fiel) Iact)(uftig auf micf), mnn gab

9?aum unb id^ nntrbe nad) alemannifcf)er Sitte mit berben

Stößen öorgefrfjobcn. i^cf) entf(f)u(bigte mi^ mit ber,

{^reunbe, (£uc^ befannten fiüräc unb Scf)raäc^e meiner

9(rme." Xer (Srjä^Ier geigte biefelbe mit einer fd}Ienfern=

ben ©eberbe.

„'^ü rief bie Sdjamlofe, mid) betrad)tenb: „Um fo

längere giuger ^aft bu, fauberer ^atron!" unb in ber

'ili)at, meine 5^9^!^ ^aben fid) bur^ bie täglid^e Hebung

be§ ©d)reiben§ au§gcbilbet unb gefd)mcibigt. ®ie iOienge

be§ umfle^enben 5öoIfe§ aber fd)tug eine tobenbe ßad)e

auf, beren (Sinn mir unüerftänbüi^ blieb, bie mi(^ aber

beleibigte unb irc(d)e id) ber 5lebtiffin anfreibete. SDZißs

mut^ig iDanbte id) mic^ ab, bog um bie (Sde ber naf)cn

ßirc^e unb ben ^aupteingang berfelben offen fiiibenb,

betrat ic^ fie. ®er eble D^unbbogen ber genfter unb ®e=

lüölbe, ftatt be§ mobifd^en Spi^bogcn§ unb be§ närrifc^en

franjöfifdien Si^nörfelS, ftimmte mic^ roieber flar- unb

ru^ig. Sangfam fd)ritt ic^ dorroärtg burc^ bk Sänge be§

S(^iffe§, öon einem 'Öilbiüerfe angezogen, ba§ fic^, don
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CC>crIid)t cvf)c(It, in fräftigcr 9tunbiing nu§ bcm ^eittgeii

Lämmer i)ob imb etiria^ in feiner SSeife (Scf)Dneä ju fein

fcl)ien. ^rf) trat iiaf;c imb Jtrnrbe nirf)t enttäufrf)t. ®a§

©tetniüerf enthielt gmei, burc^ ein ^reu§ üerbunbene ®C'

ftalten unb biefe§ ^reuj glirf) an ©röfje unb 3?er^ä(tni[fen

DoIIftänbig bem anf bcr 0o[teriüiefe jur @cf)au ftc(}cnben,

n:)clrf)c§ öon beiben bem anbern nadjgcaljmt fein modjte.

©in gewaltige^, borngefröntet^ SBeib trug e§ faft it)ag=

rc(^t mit fraftöoüen 9(rmen auf mäcf)ttger ©d^ulter unb

ftürjte bod) unter i^m §ufammcn, roie bie bert» im (Se*

nrnnbe fid) abjcic^nenben ^niee geigten. 9?eben unb öor

biefer [)infäUtgen ©igantiu fd)ob eine Heinere ©eftalt,

ein Äröntcin auf bem lieblidjen önupte, i§re fc^malere

©d)ultcr erbarmungSüoU unter bie untragbare Saft. S)er

atte äJieifter ^otte — abfid)t(ic^, ober Jüo^l e^er au§

SDJongel on fünft lerifc^en SJJitteln — Körper unb ®e-

raanbung rot) be^anbelt, fein können unb bie ^n^^^unft

feiner Seele ouf bie ^öpfe dermenbenb, rneldie bie

33er5tpeif(ung unb ba§ ©rbarmen auSbrücften.

Xaüon ergriffen, trat id), ba§ gute 2ic|t fud)enb,

einen 3d)ritt jurüd. ©ie^e, ba fniete mir gegenüber

an ber anbern «Seite be§ SBerfeg ein 9J?äbct)en, tt)oI)I

eine (Eingeborene, eine Söäuerin ber Umgebung, faft (bzn
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fo Iräftig geCnlbet raie bie fteinerne ^crjogin, bie Slapuje

ber lüei^en ^utte über eine Saft öon blonben gtec^ten

unb einen ftarfen, luftbebürftigen S'Jarfen jurüdEgettJorfen.

(Sie er^ob fic^, benn fie war, in fid^ berfunfen,

meiner nii^t früfjer anfic^tig geroorben, aU i6) i^rer,

tüifdjte fic§ mit ber ^anb queHenbe 2'f)ränen au§ bcm

'^[uge unb wottte fiel} entfernen. (£§ mochte eine S'Jobi^e

fein.

Sd§ ^ielt fie jurücf unb bat fie, mir ha^ ©teinbilb

gu beuten, '^ä) fei einer ber fremben S3äter be§ doncilS,

fagte ic^ i^r in meinem gebrochenen ®ermanifc§. Diefc

9J?itt§eiIung fd)ien ii)X nic^t üiel ©inbrucE 5U mactjeu.

©ie berid^tete mir in einer einfachen SSeife, ha§ S8ilb

ftette eine alte ^'önigin ober ^ergogin bar, bie ©tifterin

biefeS 0ofter§, raelc^e, barin ^rofe§ f^uenb, jur ©ins

fleibung ^abt fcf)reiten loollen: ha^ ^aupt mit dornen

umtt)unben unb bie (3cf)utter mit bem ^reuje belaben.

„(S§ ^ei^t," fu^r ba§ 9;)?äbd)en bebenflic^ fort, „fie war

eine gro^e Sünberin, mit bem (^iftmorb il)re§ ®atten

belaben, aber fo ^od^, ha^ bie ttjettlid^e ©ered^tigfeit i^r

nichts angaben burfte. 2)a rührte ®ott i^r ©emiffen

unb fie geriet^ in gro^e 9?öt§e, an bem ^eil il^rer ©eele

ber^iüeifelnb!" 9hc| einer langen unb fct)iyeren 33u^e
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fjabe fie, ein 3ei(iicn berlangenb, bafj i^r üergeben fei,

biefe§ grofee unb fcf)iiiere ^euj äimmern laffen, welcJ^e»

bcr ftärtfte SDknn if;rer ßeit faum attein §u lieben üer=

ntpd)te, unb au(^ fie brad^ barunter jufammen, ^ätte e§

nid^t bie StRutter ®otte§ in fid^tbarer ©eftalt barmtjerjig

mit getragen, bie ambrofift^e (SdE)uIter neben bie tr*

bifc^e fcf)iebenb.

^xd)t biefe SSorte brandete bie blonbe (Germanin,

fonbern einfachere, ja berbe unb plumpe, tueld^e fid^ aber

au§ einer barbarifd^en in unfere gebitbete to§canifrf)e

<Sprarf)e nic^t überfe^en liefen, ofjne böurifd^ unb grote§f

gu tt)erben, unb ha^', ^errfd^aften, mürbe ^^inn^teberum

nid^t paffen ju bem großen ?tu§brucfe ber tro^igen, blauen

?tugen unb ber groben, aber nio^tgeformten Qü^^, iuie

id§ fie bamalS öor mir gefe^en i)ab^.

„^k ®efdf)id§te ift gfaublid^!" fprad^ iä) bor mid^

!^in, benn biefe §anb(ung einer barbarifc^en Königin

fc|ien mir in bie ßeiten unb Sitten um bie bunfle SBenbe

be§ erften ^a^rtaufcnb^ ju paffen, „©ie fönnte ttja^r

fein!"

„©ie ift ma'^r!" behauptete ©ertrube furj unb ^eftig

mit einem finftern, überjeugten 33Ucfe auf \>a^ Steinbilb,

unb rooHte fidC) n^ieberum entfernen; aber ic^ ^iclt fie
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jum niibern Wak jurücf mit ber ^ragc, ob fie bic

Ü)eiti-ube lüdre, boii roddjer mir mein heutiger gütjrcr

^an§ öon ©plügen erjä^It ^abe? ©ie beja'^te uner»

fd)roctcn, ja unbefangen, unb ein Säckeln öerbreitete fid)

Don ben berben ^Ohtnbminfeln langsam mie ein iüan=

bembe§ Sicf)t über ba§ braune, aber fdjon in ber

filofterluft bleicf)enbe 5Intlit^.

"Dann fann fie imb fagte: „^c^ lüu^te, ba^ er meiner

Ginüeibung beiiüü^nen nierbe unb mir fann e§ red^t fein,

©ie^t er meine 5Iccf)ten fattcn, fo ^ilft i^m ha^, mi(| t»er*

geffen. ®a S^r einmol ^ier feib, e^rraiirbiger §err, it)i((

ic§ eine Sitte an (Sud) ridjten. Söljrt ber Tlann mit Gucf)

nad) (Jonftanj ^urücf, fo ftcdt i^m ein Sic^t an, ittarum

ic^ mid) i^m öerttjetgert f)abe, nai^bem id) — unb fie er-

röt^ete taum merflid) — in (£t)ren unb nac§ SanbeSfitte

mit i^m freunblid) gewefen bin. 3)Ui)v al§ einmal mar

id) im 33egriff, i^m ben .^anbel ju erjä^Ien, aber tc§

bi^ mid) in tk Sippe, benn e§ ift ein ge^^eimer §anbel

5iDifd)cn mir unb ber ©otteSmutter unb "ba taugt <Sd)mä|en

nic^t. (Su(^ aber, einem in ben geiftlic^en ©el^eimniffen

Jßeroanberten, fann id) i^n o^ne SSerrat^ mitt^eilen. .^f^r

berid)tet bann bem §an§ baüon, fo biet fic^ fd)idt unb

(Sud) gut bünft. (£§ ift nur, bamit er mid) nic^t für eine
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Seiditfcvttgc l^altc unb für eine UnbanfDare iinb id^

ifjm bergej'lalt im @cbäd)tuife bleibe.

Ttit meiner ©odfie aber ift e§ fo befteHt. 511» i^

nod^ ein unmünbige§ ^inb tvai — icf) ää^lte 5e^n ^a^re

unb ber SSotcr iinir mir fd^on geftorben — crfranüe

mir 'öa^' 5[)?üttcr(ein id)Hier unb f)C)ffnmig§fo§. 2'a befict

midf) eine ^Ingft, attein in ber 9ScIt ^u bleiben. "Huv

biejer 'ülngft unb au§ Siebe ju bcm 33?ittter(ein gelobte

icf) mid) ber reinen SJJagb Wlaxia für mein jmanjigftc^

^afjr, irenn fie mir e§ bi§ ba[)in erhielte, ober na^^egu.

So t^Qt fie unb erhielt e§ mir bi§ legten S^o^nleidfinam,

wo e§ feiig üerftarb, gerobe ha ber ^nn§ im .^lofter mit

3immeriüerf ju tf)un §ntte unb bann auc^ bem SOtütter^

lein ben ©arg jimmerte. Xa id) nun allein föar, loaS

ift ba diel ju munbcrn, ha% er mir lieb nnirbe. ©r ift

brat», fparfam, »t)a§ bie äBeIfd)en mciftcntf)ci(§ finb,

„mobeft imb biScret", tt)ie fie ennctbtrgifd) fagen. 5(u(^

fonnten mir in 5Hiet Spradjcn mit einanber üerfjonbeln,

benn ber 5Sater, ber ein ftarfer unb be^erjter 9Llfann mar,

^atte früher, nid)t ju feinem ©d)aben, einen fd)mä(^tigen,

furd)tfamcn $anbel§^errn ju mieberfjolten 9)?alen über

ta^ ©ebirge begleitet unb öon jenfeit» ein paar melfd^e

53rDden §eimgebrad)t. 9?annte mid) nun ber öan§ „cara
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banibina", \o f)ie^ ic^ i^n bogcgcn „poverello" unb bcibeS

lautet rao^I, ob ict) aud^ unfere laiibeSüblic^en Siebe§=

tüörter nid^t fd^elten irill, roenu fte e^rlid^ gemeint finb.

3ugleic^ aber roar mein ©elübbe öerfatlen unb

mafjnte mic§ mit jebcm ^öeläuten.

2)0 famen mir oft flü[tcrnbe ©cbonfen, mie 5. 33.:

„®Q§ ©etübbe eines unfd)ulbigen ^inbe§, taS nid^t weife,

n)a§ 93iann unb SSeib ift, ^ot bic^ nirf)t mcggcben !önnen!"

ober: „Sie äJiutier ©otteS, gütig wie fie ift, ^ätte bir

ba§ SKütterlein rao^t aud^ umfonft unb öergebenS ge^

fd)cnft!" ©üc^ icf) fprarf) bagegen: „Raubet ift ^anbel!"

unb „©^rlic^ tvai)xt am längften!" (Sie ^at i§n gehalten,

fo Xüxü id^ i^n aurf) !^alten. D^ne Sreu unb ©lauben

fann tk SSelt nicf)t befte'^en. SBie fagte berSßater fetig?

S^ hielte bem Seufel SSort, fagte er, gefcf)iüeige bem

§crrgott.

9?un ^öret, efjrnjürbiger ©err, wie id) e§ meine!

©eit bie 93?utter ®otte§ ber Königin ba§ ^eu^ trug,

l^ilft fie e§, ibr ^'lofter bebölfemb, feit ureroigen Qeikn

allen S^oöijen o'^ne Unterfdtjieb tragen. (£§ ift il^r eine

(SetüD^n^eit geworben, fie t^ut e§ gebanfenIo§. Wit

bicfen meinen ^ugen i^aht x<i) — eine S^eunjä^rige —
gefe^en, wie ba^ SieSc^en öon SSeinfelben, ein fiei^eS
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©cfc^üpf, ha e§ r^ier ^rofc^ t^at, ba^^ centner^merc

^eii5 fpottenb unb fpielenb auf ber fd^iefen ©d)ulter trug.

dUn fage ic^ jur iOZutter ®otte§: „3SiIIft bu mid),

fo nimm mic^! DblDo^l ic^ — toenn bu bic ©ertrube

märeft unb id^ bie Tlutttx ®otte§ — ein Ä^inb DieKeic^t

nic^t beim SJSort nel^men würbe. 5Uier gleirfjüiel —
^anbel ift ^onbel! 9?ur ift ein Unterf(f)teb. ®er $er-

gogin, bon ©ünben fc^luer, loarb e§ Ieicf)t unb mofjl

im ^lofter; mir wirb e§ barinnen minb unb roef).

Jrägft bu mir ba§ Äreuj, fo erleichtere mir auc^ baä

^erg; fonft giebt e§ einUngtücf, 9J?utter ®otte§! ^annft

bu mir aber ha§> ^er^ nic^t erleichtern, fo Ia§ mic^

tüufenb 5WaIe lieber ju meiner «Sc^anbe unb bor aller

Seute klugen ftiirjen unb fd^lagen platt auf ben 33oben ^in."

SSä^renb ic^ biefe fd^toerfälligen ©ebanfen, langfam

arbeitenb, tiefe ^^urc^en in ®ertruben§ junge Stirn gießen

fo^, lä(f)elte id) liftig : „Sin be^enbe§ unb fluge§ 9JJäb(i)en

5Öge ficf) mit einem Strautf)eln au§ ber <Ba&)t\" 2)a

loberten i^rc blauen Slugen. „äReint 3§r, ic^ werbe

fälfc^en, §err?" 5Ürnte fie. „@o wol^r mir ^elfe ®ott

SSoter, ®o|n unb Greift in meinem legten (Stünblein, fo

rebli^ will i(i) bo§ ^eug trogen mit alten ©e^nen unb

fitäften biefer meiner 5trme!" unb fie ^ob biefelben
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teibcnid)aftlicr), aU trüge [ie c§ fcf)on, fo baf? bie Slermel

ber Äutte unb bei^ i^iembeS ireit 5urüc!ftclen. ®a be«

trncötete iä), al§ ein Florentiner ber id) bin, bie fcf)Ianf=

fräftigen $D?äbd^enarme mit fünftlerif^em SSergnügen.

©ie njurbe e§ geioa^r, furd)te bie (Stirn nnb n)anbte

mir unmut^ig ben 9?üden.

9cüd)bem fie gegangen mar, fe^te ic^ mic^ in einen

93eic^tftnf)I, legte bie Stirn in bie ^anb unb fonn —
mnljrlid) nidjt an ba§ 6arbarifd)e SJJäbdien, Jonbern an

ben römiidjen (Slaffit'er. 5)a jubelte mein ^erj unb id)

rief überlaut: „®ont, SI;r Unfterbüc^en! ©cfc^enft ift

ber Söelt ein Siebling ber fLinüfd)en 93tufe! ^(autuS

i[t gcmonncn!"

i^reunbe, eine 33erfd)mi3rung don ®elegent)eiten üer^

bürgte mir biefen ßrfolg.

^d) mei^ nic^t, mein (Io§mu§, mie ®u üom 2Bun^

bcrbaren benfft? ^d^ felbft benfe läßlic^ baöon, meber

obergläubifd), nod) üermeften; benn ic!^ mag bie obfoluten

Qieifter nid)t leiben, meiere, wo eine unerf(ärlid)e "^ijaU

fac^e einen 'J)unftfrei§ üon ^Aberglauben um fid) fammett,

bie ganje ©rfd) einung — 5[Ronb unb ^of — pfjne

Prüfung unb Unter|d)eibung entmeber jummarifc^ glauben

ober eben fo fummorifc^ üermerfen.
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'3)Q§ nn&cgrctf(t(i)e imb ben ^Betrug, Oetbe gtautte

iä) §ier ju entberfcn.

®a§ jc^mere ^rcuj mar cd)t intb eine großartige

©ünberin, eine barbarifcf)e grau, morf)te e§ gehoben

I)aben mit ben Siiefcnfrät'ten bcr 33cr5Jueif(ung unb ber

SnOrunft. 5ttier biefe 'Xijat I)atte fidj nidjt uncbcrf)oIt,

jonbern murbc feit ^al)r^unbcrten gnuf(crifd) nachgeäfft.

SBer njnr fi^ulbig biefc§ Betruges? ^rre Slnbac^t? rec^=

nenbe ^abfudjt? ^a§ bcbcrfte t>a§i '3)untel bcr 3citcn.

<So öiel aber ftanbfeft: ®a§graufige, alterfdjttjar^e .^ren^,

'i)a§ öor bem S5oI!e jur @d)au geftcltt mar, unb baS^ bon

einer Speisenfolge einfältiger ober einüerftanbener D^obi^cn

unb neulich noc^ öon bem fd^tDäc^lidjen unb berfcSmil3tcn

Sic^c^en ju Söeinfetben bei i^rer ©infleibung getragene

niaren jmei berfdjiebene ^öl^cr unb luä^rcnb ha^ fd^mere

auf ber Moftermiefe ge5eigt unb gemogen mürbe, lag ein

Ieid)te§ ©aufelfreu^ in irgenb einem 58erftede bc» ÄlofterS

aufge()oben unb eingeriegelt, um bann morgen mit bem

magren bie 9totte 5U loedjfeln imb bie klugen be§ SSoIfeä

gu täufd^en.

S)a§ ©afein eine§ ©aufelfreuje?, üon meld^em td)

trie öon meinem eigenen überjeugt mar, bot mir eine

SSaffe. ©ine jiüeite bot mir ein ßeitereiguifj.
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'2)rei cntfeUtc ^äpfte unb jirei berbronnte ^e^er

genügten nic^t, bie ^ircfie §u reformtren; bie (Sommijfio*

nen be§ ©eineiig befd^äftigten fi(^, bie eine mit biefem,

bie anbere mit jenem obsufteUenben Uebelftanbe. ©ine

berfelben, in weither ber Doctor christianissimus

©erfon unb ber geftrenge ^ierre b'^Iill^ fa^en unb ic§

geitttieilig bie geber füfirte, [teilte bie QvL<i)t in beu

9?onnenflDftern f)ex. 2)ie in unfic^ern grauen^änbcu

gefä^rlicf)en (Srf)einraunber unb bie fc^Iecf)te Seetüre ber

©c^roeftern famen ba gur (Sprarf)e. '^m SSorbeige^en—

,

biefe ®inge rtjurben üon ben jmei granjofen mit einer

un§ Italienern gerabeju unbegreiflichen ^ebanterie be*

banbelt, o^ne ben leid^teften ©rfierj, njie na^e er liegen

mod^te. ©enug, bie S^atfac^e biefer SSer(;anbIungen

bilbete ben 3ettel, bie SSerfd^uIbung eine§ @(i)eintt)unber§

ben ©iu)ct)Iag meinet ®ett)ebe§ unb ba?' 9?e^ tvax fertig,

toeldjeg id§ ber 5Iebtiffin unöerfe^en§ über ben ^opf roarf.

Sangfam erftieg id) bie ©tufen beg (S§ore§ unb

litanbte micf) au§ bemfelben rerf)t§ in bie ebenfottS ^ocl)

unb fü^n geiDÖlbte ©acriftei, in welcher ic§ bie mit

pra^Ierifcf)en ^nfc^riften bejeirfinete leere ©teile Janb,

wo 'i>a§> fd^raere ^reug geroö^nlici) an bie ^o^t 3Jlamx

lehnte unb moi^in e§ balb roieber öon ber ^lofterroiefe



241

gurürffeftren foffte. 3*^^^ $förtd)en fiifirten in 5tt)ci

Seitengelaffe. ^n§ eine jeigte fi(^ t)erfcf)(ciffen. ^a§ an*

bere öffnenb, ftanb ic^ in einer burcf) ein üon ©pinne-

ttjeb getrübte^ Otunbfenfter bürftig erfjettten Kammer,

©ie^e, e§ enthielt bie auf ein paar iDurmftid)ige

S3retter jufommengebröngte SibIiot§et be§ ^lofterS.

9}?ein ganjeS SSefen geriet^ in 3tufregung, nic^t

anberö al§> märe id) ein öerliebter 3ii»9ling unb ht=

träte bie Kammer St)bia'§ ober ®It)cere'§. äJiit jittern*

ben ^änben unb bebenben finieen na^te id^ mic^ ben

'»Pergomenten unb, ijättt id) barunter bie Somöbien

be§ Umbrierg gefunben, ic^ bebecfte fie mit unerfätt-

lic^en J^üffen.

Slber, ad), id) burcf)b(ätterte nur ^Rituale unb 2itur=

gien, beren ^eiliger Sn^Q^t ^^d) ®etäufd)ten talt lie^.

^ein ©obej be§ ^lautu»! Man ^atte ma^r berichtet,

©in plumper ©ammler i)attt burdf) ein täppifd§e§ Qu-

greifen ben ^oxt, ftatt i^n ju ^eben, in unjugänglic^c

2:iefen üerfinfen laffen. ^d) fanb — a(§ einjigc 33eute

— unter bem «Staube bie „ ^efenntniffe St. 2(uguftin'§",

unb ha id) baä fpi|finbige öücf)Iein ftet§ geliebt ^abe,

ftedte ic^ e§ mec^anifd^ in bie Za\d)t, mir, nac§ meiner

©eJüol^n^eit, eine 5lbenblectüre öorbereitenb. Sie§e —
C. ij. an es er, JJcscaeii. I. Jg



242

ha futjr, tüie ber 5öü^, meine ffeine 'ürebtiffin, n?cl(f)e ba§

^reu5 tt)ieber in bie «Sacriftei ^atte fd^teppen laufen unb

mir, o§ne t>a^ irf) e§, in ber 33etäut)ung be§ S3er(angen§

unb ber ©nttäuf(]^ung, öemommen '^ötte, burc§ bie offen«

gebliebene X^üx in bie 53üc|erfammer nadfjgefd^Iid^en tarn

— mie ber 33Ii^ fu^r ha§> 2öeibdE)en, jage id^, auf mi(^

Id§, fd^impfenb unb frf)eltenb, ja fie betaftete meine S^oga

mit unjiemlic^en ^anbgriffen unb brad^te ben an meinem

93ufen liegenben ^ird)enöater tt)ieber an§ 2:age§tid^t.

„SRänndien, S[Rännd^en/' freifc{)te fte, „iö) §a6c e§

gleid^ ©urer langen 9^afe angefe^en, ba§ S^r einer ber

tüelfi^en ^öüd^ermarber feib, meiere jeit^er unfere Softer

befcf)Ieid§en. 3tber, lernet, e§ ift ein Unterfc^ieb gn)if(^en

einem meinfctiroeren Wönä) be§ l^eüigcn ®attu§ unb

einer i^urtigen ^Ippenjellerin. ^d^ meiB," fu'^r fie frf)mun-

jelnb fort, „um roeldien ©pecE bie ^a^en ftrei(i)en. Sie

belauem ba§ ^ud§ be§ ^icfet^äringg, melc^eS roir f;ier

aufbewahren. Seine bon ung mu^te, n)a§ brinnen ftanb,

bi§ neuli(^ ein n)elfd)er ©pi^bube unfere ^oc^^eiligen

3fteliquien üere^rte unb bann unter feinem langen, geift*

lid^en ©emanbe" — fte n)ie§ auf bog meinige -r- „ben

^offenrei^er augfü^ren wollte. ®a fagte id§ §u mir:

Sßrigittc^en öon Strogen, Io§ biä) ntd^t prellen! ®ie
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(S(f)tt)etn§{)nut ntu§ ®oIbe§ roert^ fein, ha bcr 9SeIfcf)c

ben ©trief bafür iDcgt. Senn bei un§, SD?ann, ^eifjt

e§: „njer eine» ©triefet SSert^ fticl^tt, ber ^angt am

<StridE!" ®a§ ^rigittd^en, nid^t bumm, jiel^t einen ge*

lehrten gi^eunb in§ 53ertrauen, einen äRonn o^ne j^alfd),

ben ?)8faffen bon S)ie§en^ofen, ber unfer SBeinc^en lobt

unb juföeilen mit ben ©c^roeftern einen fd^nurvigen @pa§

treibt. 2Bie ber bie närrifcf)en, bergilbten ©cfinörfel

unterju(^t, „^o^ ^ajen, grau 9JJutter," fagt' er, „\>a^

gilt im ^anbel! 2)arau§ baut ^^r (£uerni ^öfterlein

eine ©c^euer unb eine Seiter! ^J^e^mt mir ha§ 33uc^,

liebe grau, f(üd)tet e§ unter ©uern^fü^l, legt Qud) auf

ben ^obej — fo ^at e§ ben 9?amen — unb bleibt —
bei ber ^one ber DJJutter ®otte» — barauf liegen, bis

fid^ ein reblid^er Säufer melbet!" Unb fo tl)cit ba»

$8rigittc^en, menn e§ aud^ §eit|er etraa§ ^art liegt."

^cl) öerwanb ein ßäc^eln über ha§ 9?ad()t(ager be§

Umbrier§, tt)elrf)e§ i^m bie brei 3fJid^ter ber Unterroett

für feine ©ünben mod)ten 3ugefproc()en (jaben, unb

jeigte, mir bie SSürbe gebenb, bie mir unter Umftänben

eignet, ein emfte§ unb ftrafenbeö ©efic^t.

„?(ebtiffin," fprad§ id^ in feierli(^em 2^one, „bu öcr»

fcnneft mic^. SSor bir fte§t ein ©efanbter be§ ©oncil^,

16*
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einer bcr in Sonftonj berfammeltcn 53äter, einer ber

^eiligen 9J?änner, raeld^e georbnet finb gur 9ieform ber

SlJonnenflöfter." Unb ic^ entfaltete eine ftattüi^ gefd^rie*

bcne 2ßirtf)§f)QU§rec^nung; benn mic^ begeifterte bie

S^Jc^e be§ öerftedten fomijd^en ®ic^ter§.

„^m DZamen," Ia§ ic^, „unb mit ber SSoKmncfit be§

fiebje^nten unb ijfumentfdjen ©oncil§! ®ie §anbe

feiner c^riftlid)eu SSeftale berunreinige eine jener fitten«

gefährlichen, fei e§ lateinifd), fei e§ in einer ber SJut*

gärfprac^en öcrfa^ten <Scf)riften, mit beren Grfinbung

i^re Seele befc^äbigt ^aben . . . gromme 9}?utter, xä)

barf Sure !eufcf)en D^ren niii)t mit ben 9Zamen biefec

SSerworfenen beleibigcn ....

„©outcüuunber, I^ertiimmlic^e ober einmalige, ber*

folgen tüir mit unerbittlirf)er (Strenge. SBo fid^ ein

luiffentüdier betrug feftfteHen lä^t, bü^t bie Sc^ulbige

— unb ft)äre e§ bie 5Iebtiffin — iia§ Sacrilegium un«

nad^fic^tUd) mit bem geuevtobe."

2)iefe irurbe blci^ tüie eine üarbe. Slber gleic^

lieber fafete fic^ haS^ öerlogene SBeibc^en mit einer

ben)unberung§tt)ürbigen ©eifteSgegenraart.

„(Sott fei gepriefen unb gelobt," rief e§ au§, „ba^

er enblic^ in feiner Zeitigen Äirc^e Drbnung fc^afft!"
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itnb tiotte jutfjudd^ griiifenb qu§ einem SSinfel be§

©cf)reine§ ein jierlirf) gebunbene§ 53ü(f)(ein ^erbor.

„T>tefe§," facjte e§, „^interlie^ un§ ein tt)eljd)er ©arbinal,

unfer ©oftireunb, meldjer ficf) baniit in fein 50iittag§=

fc^(äfrf)en Ia§. 2)er ^faff Don ®ie§en^ofen, n)el(i)er c§

ninfterte, t^at bann ben Hugjprurf), e§ fei "ba^ SSüftefle

uub ©Dttöer&otenfte, tt)a§ feit (Svfinbung ber 5Bucf)ftat)cn

unb no^ baju öon einem ßlerifer erfonnen lüurbe.

grommer SSater, id^ lege Sud) ben Unrat bertrauenSboII

in bie ^änbe. S3efreit mic§ öon biefer ^eft!" Uub

fie übergab mir — meine gaceticn!

Dbrool^I biefe Ueberrafc^ung eine 93o§^eit e^er be§

gufaüö al§ be§ getftlicfjen 2Beibc^en§ roav, füllte i<i} mid§

bocf) gefränft unb öerftimmt. ^rf) begann hk Keine

5Iebtiffin 5u Raffen. ®enn unfere (Sdiriften finb unfer

gleifcf) unb Slut unb id§ fd^meic|Ie mir, in ben meinigen

mit leichten (Sohlen ju fd^reiten, Weber bit jüd^tigcn

Spf^ufen, nod) hk unfehlbare ©tri^e beleibigenb.

„@ut," fagte id). „SOJöc^teft hu, 3tebtiffin, auc^ in

bem jmeiten unb njefentlid^eren ^unft unfträflid) erfunben

n)erben! 2)em öerfammelten SSoIfe ^aft bu in ber S'Zä^e

unb unter ben Stugen be§ ©onciI§," fprad^ id^ bortt)urf§-

boU, „ein SBunber üerfproc^en, fo marttfc§reierifd), baf?
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bu e§ jc^t nid)t mc^r riidfgängig mnd]cn fonnft. ^c^

weiß nic^t ob ba§ !Iug mar. (grftaune nicf)t, ?tebtifftn,

ba^ bein SSunber geprüft npirb! 2)u l^aft bein Urt^eit

geforbcrt!"

2)ie ^niee be§ SSeibc^enS f^lotterten, unb feine

Slugen gingen irre. „00^92 »nir," fagte ic§ ftreng, „unb

bclid)tigen wir bie Organe be§ 2Sunber§!"

©ie folgte niebergeferlagen unb mir betraten bie

(Sacriftei, ttjo^in ha§ erf)te ^euj jurücfgete^rt njar unb

in bem meiten ^albbunfel be§ eblen 9taume§ mit feinen

ütiffen unb (Sprüngen unb mit feinem gigantifd^en

(Sd^tagfrf)atten fo gewaltig an bie SKauer lehnte, al§

Ijätte i^eute erft eine üerälüeifeinbe gro^e ©ünberin e§

ergriffen unb wäre barunter in§ ^ie gefunfen, bie

Steinplatte fdE)on mit ber (Stirne berül^renb in bem

^tugenbücfe ba bie §immel§fönigin erfc^ien unb i^r bei*

ftanb. Scf) wog e§, fonnte e§ aber nid^t einen 5(ugen=

blic! ^eben. Um fo Iäd^erlicf)er fc^ien mir ber e^reöel,

biefc erbrüdenbe S3ürbe mit einem ©pieljeuge ju öer*

taufrf)en. S<^ wenbete mid^ entfc^Ioffen gegen \>a^ ^o^e,

frf)male ^förtc^en, ba^inter id§ biefe§ öermut^ete.

„®en ©c^lüffel, Stebtiffin!" befaßt ic^. 5)a§ S23eib.

c^en ftarrte mid^ mit entfetten klugen on, aber antwortete
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frcd^: „^Serloreu gegangen, ^cvr 53ifcf)of! Seit merjr

al§ einem 3a{)r3e()nt!"

„grau," fprac^ ic^ mit furd^tbarcm ©rnfle, „bein

öeben fte^t auf bem ©piel! 2)ort gegenüber ^auft ein

^tenftnmnn be§ mir befreunbeten (trafen öon ©occaburgo.

i^orti^in fcf)ide ober gel)c icf) nadE) .^ilfe. g-inbet \i6) §ier

ein bem ed)ten nac^gebilbeteS <SdE)einfreu5 öon leid^terem

®elüid)te, jo flammft unb loberft bu, (Sünberin, mt ber

.Steuer ^ü% unb ni^t mtnber fd^ulbig a(§ er!"

9hin trat eine ©tiEe ein. ®ann jog haä SSeibi^cn

— irf) mei^ nirf)t ob jä^netlappernb ober jö^nefnirfc^enb

— einen altert^ umliefen @rf)Iüf)el mit fraufem ^öarte

^eröor unb öffnete. (5(f)meicf)el§aft — mein SSerflanb

f)otte mic§ nic^t betrogen. ®a lehnte an ber äRauer be§

^o^en faminäf)nU(^en ^Qmmercf)en§ ein ji^tparseS ^euj

mit Sfiiffen unb (Sprüngen, tt)e(rf)e§ icf) gleic^ ergriff unb

mit meinen jct)tt)äc^Ii(^en Slrmen o^ne Sc^tüierigfeit in

bie Süfte ^ob. '^n jeber feiner (Sr^ö^ungen unb S3er=

tiefungen, in allen (£in5el()eiten war bo§ fatfcge nacJ) bem

Sßorbilbe be§ ed^ten ^reujeä geformt, biefem aud^ für

ein fc^arfeä Stuge jum Sßerraec^feln äf;nlicf), nur ba^ e§

äe^nmal leichter wog. Db e§ ge^ö^tt, ob e§ au§ ^orf

ober einem anberen leic^teften Stoffe Perfertigt fein
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Tnod)te, ^üht iä^, tei bem rafc^cn öJang uiib bcr

Ueberftürjung ber (Sreigniffe, niemals in (5rfaf)rung

gebracht.

^d^ beiüunberte bte S5ottfommen'^eit ber Dcac^af^mung

imb ber ©ebonfe flieg in mir au^: 9?ur ein großer

Sünftler, nur ein SSelfd^er !ann biefe§ ju ©tanbe ge=

brad^t l^aben: unb ha id^ für ben 9tuf)m meinet SSoter*

Ianbe§ begeiftert bin, bra^ ic§ in bie SBorte au§: „SSott=

enbet! SReiflerf^aft!" — ma^rlii^ nid^t ben S3etrug,

fonbem bie barauf öermenbete ^unft lobenb.

„(Sd^äfer, ©d^äfer," grinfte mit gehobenem ginger

ba§ fdE)amIofe SBeiti(i)en, n)cld§e§ mid^ oufmerffam be-

obad^tet l^atte: „'^i)v ^obet mid^ überliftet unb id^ mei^,

nja§ e§ mid^ foftet! SJJel^met Guem ^offenrei^er, ben id^

(Sud^ ftracf§ §oIen njerbe, unter ben 2(rm, (galtet reinen

SJZunb unb äie^et mit @ott!" SSann auf ben fieben

§ügeln jroei 2luguren fid^ begegneten unb, nac^ einem

ontifen geflügelten SSorte, fic^ juläd^elten, wirb e§ ein

feineres (Spiel geroefen fein, al§ ha^ unreinlid^e ®eläd^ter,

roeld^eg bie ßüge meiner 3tebtiffin öerjerrte unb fic^ in

bie c^nifc^en SBorte überfe^en lie^: „SSir Stile roiffen,

njo S3artolo ben ä)?oft ^olt, tüir finb ©d^elme alle?

fammt unb feiner braud^t fic^ ju gieren."
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Sdf) atier fann mjttiifd^en auf bte Seftrafung be§

iüc^t§nu^igen SBeibc^en§.

®a öernaf)men mir bei ber plö^Iic^ eingetretenen

©titte ein 2:rippetn, ein 2öi§pem, ein ^ic^em qu§ bem

na§en ß^ore unb erriet^en, bo| n)ir öon ben müßigen

unb neugierigen 9?onnen betaufrf)t ttjurben. „Sei meinem

tt)euern 9J?agbt()um," befdjiüor mid) t)av 2öeib(f)en, „ber^

laffen wir un«, iperr S3ifc[)of! Um feine ®üter ber

6rbe möd^te ic§ mit (£ud§ öon meinen 9?onnen betroffen

tnerben; benn ^^r feib ein luo^Igebilbeter 9J?ann unb

bie Bungen meiner ©d^roeftern fd^neiben toie <S(^eeren

unb 9)ieffer!" ®iefe§ 58eben!en fanb iä) begrünbet. ^d)

^k^ fie fic^ entfernen unb i^re 9?onnen mit fi^ ne'^men.

DJac^ einer Söeile bann räumte auc| ic^ bie (£acriftei.

S5te 'Xi)üx 5u ber Sammer be§ ®aufelfreu5e§ ober legte

ic^ nur be^utfam in§ ©cfjlo^, o^ne ben ©d§lüffel barin

umjubre^en. liefen 50g ic|, ftecfte i^n unter mein 6)e-

lüaub unb tie§ if)n im ß^ore in eine «Spalte jttiifrfien

jttjei «Stühlen gleiten, mo er freute nocf) ftecfen mag.

©0 ober tl^ot icfi ol^ne beftimmten ^(an auf bie Gin*

flüfterung irgenb eine§ ®otte§ ober einer ©öttin.

SSie iä) in ber nieberen äbtlic^en Stube mit meiner

Stebtijfin unb einem Sloftergerüdtjlein jufammenfa^, em=
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pfanb id) eine fo(rf)e <Set)nfudjt nacfj beut unfcf)ulbigcn

(Spiele ber 9Ö?ufe unb einen foIcf)en SBiberiüitten gegen

bie ^rc^ungen unb SSinbungen bcr ertappten Süge, ha^

\<i) befd^IoB, c§> tur§ gu ma(i)en. ^a» geiftlic^e SBeiOd^en

niu^te mir befenncn, mie cö in bn§ ^unbertjä^rigc

®cf)elm[tücf eingeiüei^t mürbe unb icf) modjte ein @nbe

mit ein paar prötorifc|en ©bieten. Sie geftanb: i§re

SSorgöngerin im 5tmte l^abe fic^ fterbenb mit i!^r unb

bem Söeirf)tiger eingefcf)lo[fen unb ©eibe Rotten i^r \>a§

bon 5Iebtiffin auf 9(ebtiffin öererbte Sd)eintt)unber aI0

"öa^ tDirt^fd)QftU(^e $eit be§ 0Dfter§ an ba§ ^erj ge=

legt, ^er '-öeid)tiger — fo erjäfjlte fie gefd^tüä^ig —
fiabe be§ 9fhit)me§ fein (Snbe gefunben über ha^) e§r*

lüürbige 9(Iter be§ ^etrug§, feinen tiefen Sinn unb

feine bele^renbe Straft. Keffer unb übcrjeugenber olg

jebe 'i(?rebigt t)erfinn(id)e bem SSolfe ba§ Sürugmunber

bie anfänglid)e Sc^roere unb fpötere Seid)tigfeit eine§

gottfeligen SSanbeI§. S)iefe ©t)mboIif l^atte ben ^opf

be§ armen SBeibd)en§ bergeftalt öerbref)t, ba^ e§ in

einem Slt^emäuge be'^auptete, etluaS Unred)te§ §ötte e§

nid)t begangen, al§ ^inb aber fei e§ aud) einmol e§rlic^

gcttjefen.

„3^ fd)one bid) um ber 9Kutter ^irc^e tüillen, auf
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it)eIcE)e bie g^amme beine§ ©(f)eiter^aufen§ ein falfc^c»

Sid^t iDürfe," fc^nitt tc§ bieje bäucrlid)e Sogif ob unb

liefol^l i^r fur§, t)a§> ©autelfreuj ^u derOrennen, nad^bem

ba§ ](i)on auSpofaunte SBunber no(^ einmal gefpiett f)aht

— biefeä luagte id) au§ ^lug^eitSgrünben nid^t gu der*

fjinbern — ben ^Iautu§ aber o^ne grift auszuliefern.

Tiie 'iUebtiffin ge^orc^te fc§impfenb unb fc^mä^tenb.

(Sie unterjpg fi^ ben SSerorbnungen be§ ßioncilg öou

Gonftanj, tt)ie biefefben mein 9Kunb formulirte, ob auc^

of)ne baä SSormiffen ber öerfommelten Sßäter, j'ic^erlic^

in i^rem (Sinne unb (Seifte.

2Sie haS» S3rigittd)en mir fnurrenb ben (Sobej brockte

— ic^ ^Qtte mi^ in ein bequemet ©emact) be§ an ber

9tingmauer gelegenen flöfterlic{)en ®aftl)aufe§ gef(üc|tet

— brängte icf) bie Ungezogene au§ ber %^üx unb f^to^

mid§ mit ben fomifc^en Sarben be§ UmbrierS ein. ^ein

Saut ftörte micf) bort, roenn nicf)t ber Kehrreim eine§

^inberliebe§, raeld)e§ Sauermäbc^en ouf ber Sßiefe öor

meinem j^enfter fangen, ha§i mir aber nur meine ©infam*

feit noc^ ergö^tic^er marfjte.

^aä) einer SBeile freiließ polterte brausen ha$ geift*

üc|e 2Seibcf)en in großer Slufregung unb fcf)Iug mit öer=

jroeifelten gäuften gegen bie oerriegelte frf)rt)ere (5id^en=
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t{)ür, t>zn «Sc^Iüffet ber offenftef^enben Kammer be§ föau!c(-

freujeS forbernb. ^c^ gab ii)x bebauernb ben furjen unb

mal^rl^aften 5ßefd^eib, berfelbe fei lüc^t in meinen ^önben,

achtete i§rer weiter nict)t uiib Iie|, im ^immel be§ ^öd^fteit

6ienuffe§, bie Unfelige jammern unb ftö^nen, mie eine «Seele

imgegfeuer. ^cf) aber fc^melgte in tjDd^jeitHc^en SBonnen.

(Sin an ba§ Sid)t tretenber ©laffifer unb ni(^t ein

bunfler S)enfer, ein erfjabener ©id^ter, nein ba§ ffl'dä)'\U

liegenbc unb ewig geffeinbe, hk SBeltbreite, ber 5|3u{y

be§ Seben§, ^ü§ 9}?arftgeläc^ter bon 9tom unb 5Itf)en,

SSi^ unb 2Sortmed)je( unb SBortfpiel, bie Seibenfc^aften,

bie gred)§eit ber 9JJenf(i)ennatur in ber milbemben Ueber^

treibung be§ fomifd^en 3errfpiegel§ — mä^renb icf) ein

<Btüd öerfdjiong, ^ütete icE) fc^on mit ^eife^ungrigeu

Soliden ba§ folgenbe.

^d§ ^atte ben iri^igen Stmp'^itrt)o beenbigt, fd^ou

lag bie 5tulularia mit ber unöergleic^tid^en 90fa§te bey

©eiä^otfeg öor mir aufge[d){agen — ba i)idt ict) inne unb

lehnte mi(^ in ben Stu^I 5urüd; benn bie Stugen fd^merjten

mid^. @§ bämmerte unb bunfelte. ^ie SKäbd^en auf ber

SSiefe brausen ^tten tüo^l eine SSiertelftunbe lang uner=

niüblid) ttn albernen steigen tt)ieberf;oIt:

„3lbam ^atte fieben ©ö^n' . . .
."
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^cüt begonnen fie nedifcf) einen neuen ^ef)rreint

unb fangen mit broHiger (£ntfd)Ioffenf;eit:

„3n ba^ ßlofter gel}' icf) nicf)t,

9iein! ein iRönndien wcrb' ic^ iiidjt . . .
."

^1^ lehnte ntic§ ^inau§, um biejer fleinen geinbinnen

bc§ ßiJlibateg anftrf)tig ju merben unb mic^ an i^rcr

Unfd)ulb ju ergoßen. 5lber i^r <SpieI war feine§tt)eg§

ein unf(^u(bige§. (Sie fangen, fic§ mit bem (Sllbogen

fto^enb unb firf) SSUrfe jutoerfenb, nirf)t o^ne SBog^eit

unb ©d^abenfreube, an ein oergitterte» genfter ^inouf,

hinter njeld^em fie loo^I ©ertruben öermutl^eten. Ober

fniete biefe fdE)on in ber ©acriftei, bort unter bem tilei(i)en

@(i)immer be:§ eiüigen Sirf)te§, nac| ber ©itte ber (£in=

juHeibenben, meldte bie 9?arf)t öor ber ^immlifrf)en ^od)=

jeit im ©ebete öerbringen. ^o^ wag flimmerte mid^

ba^? ^rf) entjünbete bie 9(mpel unb begann bie 2;opf=

fomöbie ju lefen.

(Bx\t ba meiner Seucf)tc bü§ Oel gcbrac§ unb mir bie

Settern öor ben müben 5(ugen fdjiuammen, roorf id) micf)

auf ba§ Soger unb Oerfiel in einen unru()igen Schlummer.

Söolb umfreiften mid^ wieber bie fomifc^en Sorben, ^ier

prallte ein «Solbat mit großen SSorten, bort füfete ber

truntene ^üngting ein Siebi^en, ha^ \id) mit einer fd§Ian!en
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SSenbung be§ ^alfe§ feinen ßüffen entgegentog. 2>a—
unöerje^enS — mitten unter bem luftigen, antifen ©efinbel

ftanb eine barfüßige, breitfd^ultrige Söarbarin, mit einem

©triefe gegürtet, aU ©daüin ju SO?ar!te gebrad)t, wie

e§ fc^ien, unter finfteren ^Brauen ^eröor mic^ anftarrenb

mit üornjurfSöüUcu unb brofjenben 5lugen.

^ erfc^rat unb fu^r au§ bem «St^lummer empor.

SDer SRorgen graute. (£ine ^älfte be§ Heinen genfter§

ftanb offen bei ber (Sommerfd)iuüte unb id) berna^m au§

bem not)en ©f;ore ber ^Iofterfird)e eine eintönige 5lu-

rufung, un^eimlic^ übcvge^enb in ein erftitfteS (Stöhnen

unb bann in ein gewaltfame^ ©djreien.

9}Jein gelehrter unb rid^mbebecfter greunb," untcr=

brad) ftd^ ber ©rjäf^Ier felbft, gegen einen graüitötifd^en

SJJann gemenbet, U^eld^er i^m gegenüberfo^ unb fid) tro^

ber (Sommerttjärme mit bem gnttenrourfe feine§ 9J?antel§

nad) 5lrt ber Eilten brapirte, „mein großer ^^iIofop§,

fage mir, iä) befd^ttJÖre bid^, n)o§ ift ba§ ©emiffen?

^ft e§ ein oHgemeineS? ^eine^megg. SBir 5111e

t)aben @ett)iffen(ofe gefannt unb, baß id^ nur ©inen

nenne, unfer ^eiliger SSater ^o^nneg XXIII., ben tnir

in ©onftanj entthronten, f)atte fein ©emiffen, aber bafür

ein fo gtücflid)e§ SSlut unb eine fo |eitere, iä) ^otte foft
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gefagt finbtid)e (^emütfitmrt, bnfj er, mitten in feinen

Unt:^Qten, beren ©efpenfter feinen ©djlummer ni(i)t be-

unruhigten, ieben SJJorgen aufgeräumter ertt)acl)te Qt§ er fic^

geftem itiebergelegt ^atte. 21I§ id.) auf <S(^Io§ ©ottlieben,

roo er gefangen fa§, bie i^n antlagenbe Stoffe entfaltete

unb i^m bie (Summe feiner ©ünben — jetjnmal größer

al§ feine ^apftnummer scelera horrenda, abominauda—
mit jager «Stimme unb fliegenben (Srfiamröt^en öor(a§,

ergriff er gelangttteilt bie geber unb matte einer l^etligen

Sßarbara in feinem 53rebiarium einen ©d^nurrbart

9?ein, ha^ ©etoiffen ift fein allgemeine^ unb aud)

unter un§, bk mir ein foI(^c§ befilien, tritt e§, ein

^roteug, in toec^felnben formen auf. ^n meiner 2Benig=

feit §. S3. lüirb e§ toad^ jebeg 9KoI, roo e§ ficf) in ein

S3ilb ober in einen S^on berförpern tann. 5lt§ iä) nmlid)

bei einem jener fleinen St)rannen, üon raelctjen unfer

gtüd(id^e§ Italien tüimmelt, 5U 93efud)e war unb in

biefer angenehmen Stbenbftunbe mit fd)i3nen SBeibern bei

©^ier unb Sautenttang gufammenfa& auf einer luftigen

3inne, tDeId)e, au§ bem (Sd^lo^tfjurm oorfpringenb, über

bem 5lbgrunb eine§ füllen ®en)öffer§ fd)tt)ebte, öerna^m

ic^ unter mir einen (Seufjer. (£§ lüar ein ©ingeferferter.

SBeg mar bie Suft unb meine» S3Ieibenö bort nidjt länger.
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9[)Jein ©ciüiffcn inar befdjinert, ba§ öcden ju genießen,

füffcnb, trinfenb, larfjenb neben bem (SIenbe.

©leic^ermeife fonnte id) je^t bog na^e ©efc^ret einer

SSerjJueifcInben nirf)t ertragen, ^cf) morf ©emanb um unb

fcf)Iid) burcf) ben bämmernben S'reujgang nnrf) bem ß^ore,

mir fagenb, e§ mü)fe ftc^, tüä^renb ic§ ben ^Iautu§ Ia§,

mit ©ertruben geünbert §aben: nn ber ©c^melle be§

@ntfd)cibe§ fei i^r bie unumftö^Ud^e Ueberjeugung ge=

morbcn, fie ttierbe ju (SJrunbe ge^cn in biefer ©efeH*

fc^aft, in bem 9iic^t§ ober — fd^Iimmer — in ber

gäutni^ be§ 0o[ter§, mit ber ®emein£)eit jufammen^

gcjperrt, fie öerac^tenb unb bon if)r ge^a^t.

^n ber X^üxz ber «Sacriftei blieb ic^ Iaufct)enb

flehen unb fo^ ©ertruben bor bem wahren, fd^mercn

^reuje bie ^änbe ringen. SSa^rfjnftig, fie bluteten unb

auä) i^re ®niee moct)ten bluten, benn fie ^atte bie

ganje 9?ac^t im ©ebete gelegen, ibr ©timme mar ^tu

fer unb i^re 9tebe mit ®ott, nad^bem fie if)r ^erj

unb i^re SBorte erfd)öpft ^atk, gemaltfam unb brutal,

mie eine le^te 9(nftrengung :

„93Jaria iö2uttergotte§, erbarm bicf) mein! 2a^ mic^

ftiirjen unter beinem ^reuj, e§ ift mir gu fd)tt)er! Mix

fdjoubert bor ber 3^^^!" unb fie machte eine ©eberbe,
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aU riffe ober uncfelte fie ftrf) eine ©d^tange öom Seibc

Io§, unb bann, in l^öc^^fter ©eelenqual felbft bie @d^am

niebertretenb : „2Sn§ mir taugt," fc^rie fie, „ift <Sonne

unb SBoIfe, (Sichel unb Senfe, SJiann unb ^inb "

9)citten im ®Ienbe mu§te id^ Vd6)zin über biefeä

ber ^ntemerata gemad^te menfcf)(ic^e ©eftänbni^; ober

mein Säd^eln erftarb mir auf ben Sippen .... ©er«

trübe war jä^UngS aufgefprungen unb richtete bie un-

beimlid) großen Stugen au§ bem bleid^en 2(ngeftd§tc

ftarr gegen bie 9Kauer auf eine ©teile, bie iö) tt)ei^

ntd^t roetd^er rot^e gledE berun^ierte.

„SRaria 9J?uttergotte§, erbarm bid^ mein!" fd^rie ftc

jDieber. „Tltirn. ©liebma^en ^aben feinen diaum in ber

3eIIe unb td§ fto§e mit bem S^opf gegen bie 'Diele. Safj

mid^ unter beinem ^eu§e finfen, e§ ift mir ju fd^wer!

©rleid^terft bu mir'§ aber auf ber <Sd£)uIter, Df)ne mir

\>a^ ^erj erleid^tern gu fönnen, ba fte^e §u" — unb fie

ftarrte auf ben böfen i^kd — ,M^ fie mic§ eine»

9Korgen§ nid^t mit ^erfc^mettertem «Stöbet auftefen!"

(Sin unenbüdf)e§ Witteib ergriff mid§, aber nid^t 3Rit-

leib allein, fonbern auc^ eine beftemmenbe 3lngft.

©ertrube l)atte fid^ ermübet auf eine Srutje gefegt, bie

irgenb ein ^eiligt^um öerttja^rte, unb fto^t i^re blonben

I. g. SRelfet, 9Jcseaen. I- 17
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.^aarc, lücld^e im 9lingfampfe mit ber ©otf^eit fi(^ nu§

ben gled^ten gelöft ^tten. SDagu fang fic öor ftd^ "^in,

^alb traurig, ^alb nedifd^, nicf)t mit i§rem fräftigen ^Ite,

fonbem mit einer fremben, f)o^ttt ^inberftimme:

„Sn ha^ Älofter ge^' \ä) ein,

Sßlu^ ein arme§ 9Jönnd)en fein . . .
."

jenen ^e^rreim parobirenb, mit tt)elcf)em bie ^auer=

Ünber t'^rer gefpottet Ratten.

2)a§ roar ber SSa^nfinn, ber fie belauerte, um mit

if)r in bie QtUt gu f^tüpfen. ®er Dptimug 9JJajimu&

aber bebiente fi^ meiner al§ feine§ 2Berf§euge§ unb

^iefe mid), ©ertruben retten, fofte e§, tt)a§ e§ roolle.

Slud) irf) manbte mic^ in freier grömmigteit on

jene jungfräulid^e ©öttin, welche bie Sllten al§ ^alla§

Slt^ene anriefen unb mir Tiaxia nennen. „SBer bu

feift," betete 16) mit gehobenen §änben, „bie 2S3ei§^eit,

wie bie ©inen fagen, bie SSarm^^eräigfeit, roie bie

5tnbem behaupten — gleicf)biel, bie SSeiS^eit überl^ört

ba§ ©elöbni^ eine§ roeltunerfo^^renen ^inbe§ unb bie

Söarm^er§igfeit feffelt feine ©rroad^fene on ha§> t^örid^te

SSerfprec^en einer Unmünbigen. Säc^elnb löfeft bu ba^

nirf)tige ©elübbe. S)eine Sarf)e fü^re id), ®Dttin. ®ei

mir gnäbig!"
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®a ic^ ber 5(cfitifftn , meldte 95evrat§ &efüvd)tete,

mein SS ort gegeben, mit ©ertrnben nirf)t weiter ju

öerfel^ren, Oefrf)Io^ id^, in ontifcr 5(rt mit brei f^m*

bolifd^en ^anblungen ber S^oöijc bie 3Sa^rf)eit na§e ju

legen, fo na^e, ta^ biefelbe aud) ber f;arte ^opf einer

^Bäuerin begreifen mu^te.

3^ ti^at f)in öor ta^ ^reuj, ©ertruben überfe^enb.

„2BiK id) einen ©egenftanb Joieber erfennen, fo martire

id) i|n," fngte id) pebantifd), jog meinen fd)arfen 9ieife=

boId§, tüeld)en mir unfer berühmter SKitbürger, ber XJJeffers

fd^mieb ^antaleone Ubbriaco gefd)miebet ^tte, imb jc^nitt

groifd^en §aupt= unb Guerbalten einen nid^t fleinen

(Span gleic^fam nu§ ber 2td^felf)üfj(e be§ ^eujeS.

3um 3tt'eiten tf)at id) fünf gemeffene ©d^ritte.

Sonn lad)tt id) au§ öollem ^al§ unb begann mit au§s

brud§t>ottem ©eberbenjpiele: „Ä^omifd^eS ©efic^t, ha^

be§ Saflträgerä in ber ^allc ju (Sonftan§, ha mein ®e-

pädE onlangte! @r fa|te \)a§> gemaltigfte (Stücf barunter,

eine ungeheure 2:ruf;e, in§ 3Iuge, f^ürjte bie Stermel

bt§ über ben (Sttbogen, fpie fid^ — ber Stolpe — in

bie ^änbe unb ^ob, i^he. SJiugfel gu ber größten ^aft*

anftrengung gefpannt, bie nict)tige 93ürbe einer — leeren

Sifte fptelenb auf bie getäufd)tc ©d^ulter. ^a^o^al"

17*
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3um ©ritten unb Seiten ftettte ic^ mic^ närrifd)

feierlid^ ^lüifc^en ba§ lua^re .^reii^^ unb ba§ ©aufeltreu^

in feiner )(i)Ied^t berfd^Ioffenen Kammer, unb rät^fette

mit rt)ieberf)ülten gingerjeigen nad^ beiben «Seiten: „®ie

2Sa^r§eit im grei'n, bie Sügc im ©darein!" — ^u\(i}

unb id^ flQtfd)tc in bie ^änbe: „©ie Süge im grei'n,

bie SSol^r^eit im <Scf)rein!"

Sc^ fc^idEte einen fc^rägen SlidE auf bie im §alb=

bunfel fi^enbe S^obije, bie SSirfung ber brei Drafel-

fprüd^e au§ ben SKienen ber Söarbarin §u lefen. ^n

biefen gema'^rte iä) bie (Spannung eine§ unruhigen ^ad)=

benfen§ unb hü§i erfle SSetterleud^ten eine§ flammen^

ben 3o^tt0.

2)ann fuctjte icf) meine Stube raieber, be^utfam

fd^teic^enb, wie irf) fie Derlaffen ^tte, ttjorf mic§ an=

gebogen auf ba§ Sager unb geno^ ben fü^en Sd^tum^

mer eine§ guten ®en.nffen§, bi§ mid^ ha§ (SJetöfe ber

bem Slofter juäietieubcu S)?enge unb bie mir gu Raup-

ten brö^nenben geftglodfen aufmecften.

3tl§ i(^ bie «Sacriftei tt)ieber betrat, fe^rte ebtn

©ertrube, jum Sterben Ua^, oI§ würbe fie auf bo§

(Sd^affot geführt, don einem mol^l jum S3e§ufe ber un^

rebUc^en ^eu5e§beriücrf)ie(ung üon 2ttter§ ^er einge*
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ricf)teten ^Bittgänge nad^ einer benachbarten ^opeUe ju*

rücf. ®er ^u^ bcr ©otte^braut begann, ^m ^eife

ber pfalmobirenben Spönnen nmgürtete ficf) bie 9?oöt5e

mit bem groben, breifac^ gefnoteten ©triefe unb entfd)u§te

bann longfam i§re fräftig, aber ebel gebilbeten gü^e.

Se^t bot man i^r bie 2)omenfrone, 'Siefe ipar, anber§

a{§ ha^ fQmboIifcf)e (Saufettreu,^, ou§ garten, iDirt(tcf)en

'Domen geflochten unb ftarrte öon f(i)arfen ©pi^en.

©ertrube ergriff fie begierig unb brüc!te fte fid^ mit

graufamer Suft fo berb auf ta§> §aupt, ba^ borau§ ber

roarme Stegen i^re§ jungen 83Iute§ ^erborfpri^te unb

bann in fc^roeren S^ropfen an ber einfältigen ©tirne

nieberrann. ©in erl^abener 301^"- c^" gi)ttlid^e§ ®ericf)t

flammte Dernicfjtenb an?^ ben blauen Slugen ber Bäuerin,

foba^ bie SfJonnen fid) öor i^r gu fürd^ten begannen,

©ed^fe berfelben, tuelc^e bie 5tebtiffin in "ba^ fromme

©c^elmflücE mod^te eingeiDeiE)t ^aben, legten i§r fe^t \)a^

(liaufelfreuj auf bie e^rlic^e ©c^ulter mit fo plumpen

©rimaffen, ül§ öermöct)ten fie ha^ ©pieljeug faum ju

trogen, unb mit fo bumm :^eucf)e(nben @efict)tem, ba^i icf)

in ber S^at bie göttlii^e SBa^r^eit im Sornenfronje ju

fe^en glaubte, öffentlicf) geehrt unb gefeiert öon ber menfd^=

lid^en Hnnpa^r^eit, aber ^interrüdt§ Pon i^r oerfpottet.
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^e^t entmidEelte ftc^ 2tIIe§ rafd) \vk ein (SJelüittcr.

(SJertrube warf einen [d^nellen SÖIicf nad) ber ©teile, ttjo

mein S)oId^ an bem cd^ten ^reuj eine tiefe iOkrfe ge-

fc^ntücn, nnb fanb fie an bem falfdjcn unberfe^rt. SSer*

äc^tlirf) lieB fie ia§ Iei(f)te ^'reuj, o|ne e§ mit ben Slrmen

5u umfangen, bon ber (Sc!^ulter gleiten. ®ann ergriff fie

e§ njieber mit einem geltenben ^Dr;ngelö(i)ter unb jcr^

fc^tug e§ frofilodenb an bem ©teinOoben in fc§mäd§lici^c

S^rümmer. Unb fdpn ftanb fie mit einem ©prunge öor

ber Sil)üx ber Kammer, wo je^t ba§ ma^re, ha^ fd§tt)ere

^reu5 öerftedt mar, öffnete, fanb unb »bog e§, brad^ in

milben 3ut)el au§, al§> l^ätte fie einen @cf)a^ gefunben, l^ob

e§ fic^ oljne §ilfe auf bie rechte ©djniter, umfd)(ang ey

triumpl^irenb mit i^ren tapferen Firmen unb menbete fic^

langfam fd)reitenb mit ifjrer Stürbe bem S^ore ju, auf

beffen offener 53ü§ne fie ber ^OJcnge fic^tbar merben foffte,

bie at^emloS laufdjenb, ^opf an ^opf, SIbel, ^faff^eit,

Saucrfame, ein gan5e§ SSoIf, ba§ geräumige ©ct)iff ber

Stirere füllte. SBe^lagenb, fc^ettenb, bro§enb, befd^mörenb

warf fid§ i'^r bie Stebtiffin mit i^ren S^Jonnen in ben SBeg.

@ie aber, bie Ieuc£)tenben Singen nact) oben gerid^tet:

„Se^t, 90?uttergotte§, fc[)Iic^te bu btn ^anbzi tl)xüä)\"

rief fie ou§ unb bann mit fräftiger Stimme: „pa^bo!"



263

toie ein öanbmerter, ber einen 53alten burc^ eineS5oIfy*

menge trägt.

Sllleä miä) unb fte betrat ben (J^or, tDO, ein 23it'ar be»

S3ifc^of§ an ber «Spi^e, bie länblidje ®eiftlic|feit fie erroars

tete. Silier SSIidfe trafen 5ufammen auf ber belüfteten

©d^utter unb bem blutbeträufetten StntH^. Stber bn§

loa^re ßreuj würbe ©ertruben 5U fc^roer unb feine ®öttin

erleid^terte e§ i§r. (Sie fd)ntt mit teudjenbem S3ufen,

immer niebriger unb langfamcr, al§ bafteten unb lüur*

gelten i§re nacften gü^e im (Srbboben. ©ie ftraud^clte

ein wenig, raffte firf) gufammen, flrau^elte mieber, fanf

in§ linfe, bann auf bo§ redjte Siiie unb wollte fid^ mit

äu^erfter Stnftrengung mieber ert)eben. Umfonft. '^t^t löfte

fid^ bie linfe §anb öom ^reuje unb trug, öorgeftredft,

ouf benS3Dben geftemmt, einen Stugenblicf bie ganje ^örpev^

laft. SDanu fuicEte ber 2trm im ©elenf unb brac| ju^

fammcn. ®a§ borngefri3nte ^aupt neigte ftd§ fcfimcr

öornüber unb fd^Iug f(^allenb auf bie ©teinpfatte. Ueber

bie ©infenbe roßte mit (Gepolter ba§ ^reuj, welche»

i^xt ffizdjte erft im betäubenben ©turje freigab.

5)a§ mar bie blutige SBa^r^eit, nic!^t ber gaufetnbc

2;rug. ©in ©eufjer ftieg au§ ber 53ruft üon S^aufenben.

SBon ben entfetten Spönnen mürbe ©ertvube unter
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bem fiteuäe "^erborgejogen unb aufgerichtet, ©ie §attc

im gaHe ba§ Söenju^tfein öerloren, aber balb !e^rtc

bem fräftigen SDMbi^en bie SBefinnung mieber. (Sie ftrid^

fic^ mit ber §anb über bie ©tirn. S§r ©lief fiel auf

t>a§> ^-euj, tt)etd)e§ fie erbrüdtt ^otte. Ueber i^r 3tntli^

üerbreitete fic!^ ein Säbeln be§ ®anfe§ für bie au§ge=

bliebene ^ilfe ber ©öttin. SDonn fprad§ fie mit einer

§immlifc^en ^eiterfeit bie fc^alt^afteuSöorte: „®uft)iüft

mid^ nic^t, reine SKagb: fo »itt mid^ ein Ruberer!"

^od) bie ^ontenfrone tragenb, beren blutige (Spieen

fie nic^t ju füllen fdjien, fe^te fie je^t ben gu^ ""f bie

erfte ber au§ bem S^or in ta§i (Sd^iff nieberfü^renben

©tufen. ßi^flfci^ roanberten i^re 5tugen fuc^enb im

SSolfe unb fanben, men fie fud^ten. @§ rcarb eine gro^e

©tiUe. „©on§ öon ©plügen," begaim ©ertrube laut

unb oerne^mlic^, „nimmft bu mic^ ^u beinern G^e«

JDeibe?" „'^a freiließ! Tlit taufenb greuben! ©teig

nur herunter!" antmortete frö[)(ic^ au§ ber 2iefe be§

i5d)iffe§ eine überjeugenbe 93?ännerftimme.

©0 t^at fie unb fc^ritt gelaffen, aber öor gi^eube

leuc^tenb, öon ©tufe gu ©tufe ^inab, roieber bk einfädle

lööuerin, roet^e mo^I ta^ ergreifenbe ©c^aufpiel, ba§

fie in i^rer SSerjiüeiflung ber 3Kenge gegeben, balb unb
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gerne berga^, je^t ha fie t^reg lbej(f)eibencn menfd^Iicfien

23unjc§e§ gemährt toar unb in bie 5ItttQgIicf)tett gu*

rüc!fe!^ren burfte. Sßerlacf)e micE), (Jo§mu§! id^ ttjar ent*

täufcf)t. ©ine furjc SSeile ^tte bie S3äuerin öor meinen

erregten ©innen geftanben aU bie S3erförperung eine§

^öf)ern SBejen§, al§ ein bämDnif(i)e§ ®efc§öpf, qI§ bie

SSaljr^eit irie fie jubelnb ben @d)ein 5erftört. 5tber

wag ift SBa^r^eit? fragte ^:pilatu§.

SDiefeS träumenb unb ebenfalls au§ bem ©^or in

ba§ ©c^iff nieberfteigenb, würbe i(f) öon meinem 33oten

am 5lermel gegupft, lüelc^er mir bie burc^ plö|^li(f)en, be-

geifterten ßuruf öoÜjogene ^opftroo^I be§ Dtto dolonna

mit ein poar merfrcürbigcu 9?e[ic)iumftänbcn bcridjtete.

21I§ id§ wieber aufblicfte, war ©ertrube Derfcliwunben.

S)ic erregte SJJenge aber tobte unb lärmte mit get^eilten

9JJeinungen. ®ort fc^ott e§ au§ einem SOZänner^aufen

:

„SSettel! ©auflerin!" (Sg galt ber 5lebti)fin. §ier jeter*

ten tt)eiblicf)e ©timmen: „©ünberin! ©c^amlofe!" ^amit

war ©ertrube gemeint. Ob aber ^ene hin frommen 33es

trug erriet§en, 2)iefe burc^ bie weltliche ©efinnung ©er-

trubenS ba§ SBunber jerftört glaubten, g(eid)t)iel — in

beiben götten war bie 9fteliquie cntfräftct unb bie

Saufba^ be§ 9JiirafeI§ gefc^Ioffen,
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5Som SSoIfe grob gefc^oltcn, begann ha§ tapfere

93iigittd)en berb roieber gu fd)ettcn unb bie öerblüfften

(^ciid^ter ber anjrefenben Pfaffen §eigten eine öottftänbige

(Stufenleiter bon einberftanbener @d^Iau|eit bi§ ju ber

rcblidjften ^ummfjcit !§inunter.

^ä) füllte micf) al§ (SIeritev unb mad^te bem ^terger»

ni^ ein (Snbe. ®ie ^anäel befteigenb, derfünbigte id^

ber ücrfammeltenS^riftenl^eitfelernd^: „Habemus ponti-

ficem Dominum Othonem de Colonna!" unb ftimmte ein

fc^aHenbeS Te Deum an, in tpeld^eS erft ber 9Jonnens

c^or unb bann ha^ gefammte $8oIf brö^nenb einfiel, ^ladq

gelungener ßijnine beeilten ft(^ 2tbel unb Sauerfd^oft

i^re S:^iere ju befteigen ober gu gu§ fic^ auf ben 2öeg

nac^ ßonftanj ju machen, tüo ber nadE) S3eenbigung be§

2;riregnuni urbi unb orbi gefpenbete ©egen breifac^

fräftig mirfen mu^te.

Steine 2Benigfeit fd)(üpfte in ben ^reujgang jurüdE,

um ben ^lautuS in aEer «Stille auf meiner Sommer gu

^olen. SBieber mic^ raegfc^leidienb, ben ©obej unterm

5(rm, geriet^ iä) ber ?Iebtiffin in ben 2Seg, weld^e, ^au§5

^ülterifd^ tüie fie mar, bie ©tiide be§ ©aufeltreu^eä in

einem großen ^orbe forgfältig in bie Ä'üd^e trug, '^ä)

münfdjte i^r &iM 5U ber Söfimg be§ ^oten§. Slber
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bo§ SBrtgittd^en glaubte ftd^ geprellt unb fc^rie mic^

JDÜtf)enb an: „(Sd)ert tuä) jum Seufel, i^r jttjei ita*

lienifd^enSpit^tiuben," worunter e§ ben Umbrier SOiarcuS

2tcciu§ ^Iautu§ unb ben 3^u§fer ^oggto Söracciolini,

euern S[Ritbürger, berftel^en mod^te. (£tn '^übfd^er blonber

Ihtabc, anä) ein ^au§!opf, föeli^en mir ber mit ®ertruben

entmeid^enbe ^an§ üon ©plügen nod^ borforgtid) befteKt

batte, führte mir bann ba§ SKautt^ier öor, tt)elc^e§

mic^ nad§ ©onftang jurücEbrad^te.

Plaudite amici! Sc§ bin gu ©nbe. 21I§ ba§ ©oncil

bon ©onftanj, tt)eld^e§ länger bauerte al§ biefe§ (S)efcf)id^t*

^en, ebenfalls gu ©übe njar, fe^rtc i6) mit meinem gnö*

bigen ^erm, ber ^eiligfeit 9??artin'§V. über bie Serge

jurüdE unb traf al§ unfere SSirt^e im ©aft^ufe bon

©piuga, nod^ norbmärtS be§ gefä§rlid^en ^ßaffeS, Stufe*

lino unb ©ertrube in blü^enber ©efunbl^eit, biefe nirf)t

in einer bumpfen 3ette, fonbern in tt)inbburc^rauf(^tem

gel§t^al, ein @inb on ber Sruft unb ha^ el^elid^e ^euj

auf ber «Sd^ulter tragenb.

(Sei. jDir, erlnud^ter (So§mu§, biefe Facezia inedita

eine ni^t unwiöfommene Seigabe gu bem ©obej be§

^Iautu§, meieren id^ Söir frf)enfe ju biefer ©tunbe ober

rid^tiger bem SSaterlanbe, beffen „Sater" '3)u bift unb
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ber 3Siffenfrf)aft, ber ^eine ©äle mit ben barin ge*

(jäuften ©c^ä^en offen fte^en.

^d^ IDottte 2)ir ba^ einzige 93tanufcript teftamen«

tarifcf) öerma(f)en, um mir nid)t, einSebenber, ba§ je^n*

farf)e @egengef(i)ent äuäujie^en, womit 2)u jebe l^ulbigenb

'Sir überreirf)te ®abe gu Iof;iien pf(cgft in betner frei*

gebigen SBeife, öon n)eld)er ®u einmal nid^t loffen fannft

Sod^ — feufjte ^oggio meland^olifi^ — toer tt)ei§, ob

meine (3ö§ne meinen legten SBillen e§ren mürben?"

(So§mu§ ermieberte liebenSroürbig: „Sc§ banfe 2)ir

für iöeibeS, 'iS)einen ^Iautu§ unb Seine gacetie. ©fru*

peüoS "^aft ®u fie gelebt imb ausgeführt, jung mie 2)u

bamal§ mareft. 5tl§ ein Gereifter ^aft ©u fie un§ er*

gäl^It mit ber 2ßei§l^eit ©einer ^a^x^. ®iefe§" — er

l^ob eine eble, t)on einem lai^enben ©ot^r umflommerte

(S^atc — „bringe iä) meinem rebUcf)en ^oggio unb

feiner blonben ^Barbarin!"

9)?an tränt unb Iad)te. Sann fprang ha^ ©efpräd^

öon ^lautu§ über auf bie taufenb gehobenen ^orte unb

aufgerollten Pergamente be§ 9tltertfjum§ unb auf bie

©rö^e be§ Sa^rf;unbert§.
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Sn bem ©ontor eine§ untüeit @t. ©ebalb gctegenen

nürembergifcf)en ^atrigier^aufe^ fa^en fid^ SSater unb

(So§n an einem geräumigen @rf)rei6tifc^e gegenüber, bcr

Stbmicfelung eine§ bebeutenben ©efc^äfteS mit gefpann^

tefter 5tufmerlfamfeit obliegenb. $8eibe, jeber für fic^ auf

feinem ©tücte Rapier, fummirten fie biefelbe lange fReiI)c

üon ^often, um bann §u n)ünfd)barer ©ic^er^eit bie beiben

(Srgebniffe ju bergleidien. 2)er fd^mäi^tige Jüngling,

ber bem Sßater au§ ben 3tugen gefcf)nitten inar, er^ob bie

fpi^e SfJafe guerft öon feinen jierlid) gefc^riebenen B^^tcn.

©eine 5Ibbition tvax beenbigt unb er wartete auf beu

beböd^tigeren 33ater ni(i)t o^ne einen Stnffug oon ©elbft-

gefäüigfeit in bem fdjmalen forgen^often @efi(f)te — al§

ein Xiiener eintrat unb ein (Sd)reiben in großem gormat

mit einem fc^toeren ©iegel überreidE)te. (Sin (Jomett öon

ben f^lüebifd^en darobinieren ^abt ey gebracht. @r be=
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fdjaite firf) jeUt ncOenan ben 3iatf}§faal mit ben Uieltbe-

rühmten ©d^ilbereten unb lüerbe pünttlid^ in einer ©tunbc

fid^ tüteber einftnben. '^er ^anbelS'^err er!annte auf ben

erften SÖIic! bie fü()nen ©c^rift^üge ber SJiajeftät bc§

fd^lüebijd^en ^önig§ ©uftoö 5tboIf unb erjd)raf ein n)enig

über bie gro^e (£f)re be§ eigenl^änbigen ©d^reibeng. ®ie

93efürd^tung lag na^e, ber ^önig, ben er in feinem neu*

erbauten §oufe, bem f(i)önften öon ^yjüremberg, bemirti^et

unb gefeiert '^otte, möd^te bei feinem potriotifc^en ®aft=

freunbe ein 31nleif)en matten. SDa er aber unermeßlich

begütert war unb bie @en)iffen'^aftig!eit ber fd^mebifd^en

9tenttammer gu fd)ä^en mußte, erbra(^ er ha§ föniglid)c

©ieget ol^ne fpnberlirf)e Seforgniß unb fogar mit bem

Slnfange eine§ prallerifd^en Säi^elnS. ^oum aber l^otte

er bie toenigen 3eilen be§ in !önigti(!§er ßürje üerfaßten

(Scf)reiben§ überflogen, mürbe er bleid^ tt)ie über i^m bie

©tuccatur ber ®ecEe, lüelc^e in ^erborquellenben 9J?affen

unb aufbringli(f)er ©ruppe bie Opferung Sf^ö^^ tuxä)

ben eigenen SSater ^bra^am barftellte. Unb fein guter

©o^n, ber il^n beobarfitete, erbleid^te ebenfalls, au§ ber

plö^Uc^en (Sntförbung be§ bertrocfneten @efid§te§ auf ein

großes Un'^eü rat^enb. ©eine S3eftür§ung n)ud^§, al§

i§n ber Sitte über \>a§> S31att lueg mit einem me^müt^igen
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5tu§brucfe bäterlidjer 3ö^"tficl)feit betrndjtete. „Um ©ottc»

lüiüen," flotterte ber Jüngling, „lüaä ift e§, SSater?"

S)er alte Seubelfing, benn bicfcm üorneljmen §anbel§=

gefd^le^te gef)örten bie Reiben nn, bot {§m ba§ Slatt

mit ^itternber §anb. ®er Jüngling Ia§:

Sieber öerr!

SBiffenb unb lln» raoljt erimieviib, ba^ ber @oT)n

be§ §errn ben SBunjd) näfjrt, al§ ^nge bei Un§ eingu^

treten, nielben ^iemiit, "Da^ biefeS |eute gefcl)e(;en unb

ööllig roerben mag, biemeil Unfer öoriger ^age, ber 932a

j

S3e!^eim feiiger f (mit nacf)träglid)er (S^renmelbimg be§

ooröorigen, U^en SSoIfamcv» feiigen f, unb be§ fürber*

öorigen, ®ö^en Judjcr» fcligen f) Ijcute bei mähren-

bem (Sturme nac^ beiben i§me öon einer ©tücffugel abgc=

riffenen ©einen in Unfern SIrmen fäuftiglic^ entfrfjlafcn

ift. ©§ lüirb Un§ ju befonberer ©enugt^uung gerei=

cfjen, mieber Ginen au§ ber clmngeltfcl)en 9teic^§ftabt

SZüremberg, roeldjer ©tabt 2ßtr fürnel)mli(^ geiüogen

finb, in Unfern naiven ©ienft ju nehmen. (£ine§ guten

Unterhaltes unb täglid)er c^riftlid)er Sßerma^nung feincy

©o^eö fann ber ^err gerai^ fein.

2)e§ $erm wo^I affectionirter

Gustavus Adolphus Res.

(E. 5. aJJcljer, DIoüenen. I. 18
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„D bu meine ®itte," iommertc ber <Sot}n, o^c fein

5age§ ^er^ üor bem $8ater ju öerbergen, „je|t trage

ic^ meinen 2:obtenfd^ein in ber 2;afdE)c unb ^^x, SSater

— mit bem fc^ulbigen 9?efpect gefprodjen — fcib ber

Urfoc^er meine§ frühen ^infd^ieb», benn roer ai§> S^r

!önnte bem Könige eine jo trrt^ümlid^e SJJeinung öon

meinem SSünfc^en unb 33egef)ren beigebracht |aben'?

2)a^ ©Ott erbarm' 1" unb er rid^tete feinen S3(irf auf*

tt)ärt§ §u bem gerabe über i^m fd^ttjebenben !D?effer be§

gt)pfenen (SrjbaterS.

„Sinb, hü brid^ft mir ha^^ ^erj!" berfe^te ber ?ntc

mit einer !argen S§räne. „33ermalebeit fei ha^ ®Ia§

'Hotat^tx, ba§ i(^ juöiel getrunfen —

"

„SSater," unterbrach il^n ber ©o^n, ber mitten im

Glenb ben ^opf wo nicf)t oben, hoä^ Uax behielt, „SSater,

berict)tet mir, tt)ie firf) ba§ Unglüd ereignet ^ot." „5Iuguft,"

beirf)tete ber 5ttte mit ß^i^fnii^i^unQ -
"5)u toei^t bie

gro^e ©afterci, bie td) bem Könige bei feinem erften

(Sinjugc gab. ©ie fam mid) tl^euer gu fte^en
—

"

„©rei^unbertneununbneunjig (Bulben elf Sreujcr,

53ater, unb iä) ijaht nid)t§ baöon gefoftet," bemerfte ber

^unge njeinertid), „benn id) ^ütete bie Kammer mit

einer naffen iöau)d)c über bem Sluge." Gr luicy auf
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fehl vcd)tci'. „Xie ®u[tel, ber SBitbfang, l}alh imfinmg

itnb nilrrifcf) t>or greube, ben .^öntg ju \d)^n, ^nttc mir

bcn gebcrball in§ 9Iuge gefc^mti'fcn, ba gerabe ein

2rompeteni"to§ fd)metterte unb fie glauben Ite^, bet

(Schwebe (jalte (Sinjug. SHttv rebet, 33ater —

"

„9?adE) abgetragenem ©ffen bei ben grüd^tcn unb

,MeI(f)en erging ein Sturm Don ^ubet oben burd^ hm

<Baal unb unten über ben ^(a^ burd^ ba§ ^opf an ©opf

nerfammelte SSoIf. 5IIIe irottten fie ben ^önig fe^en.

Öumpen brennten, ©efunb^eiten mürben bei offenen gens

ftcrn au§gebroct)t unb oben unb unten • bejaud^jt. ©a*

^mifdjen frfjreit eine flare, burd^bringenbe (Stimme: „^od^

©uftaü, .V^önig öon ';j)eutfd^(anb
!

" ^e^t mürbe e§ mäuS*

rf)enftiü, benn ba§ mar ein ftarfe§ ©ing. ®ec ^'önig

fpi^te bie O^ren unb ftrid^ fidj ben 3>i5icJet- „©oIc^e§

barf id^ nid^t '^ören," fagte er. „S<^ bringe ein ^oä)

ber cöangelifd^en 3teidE)§ftabt 9^üremberg
!

" 9Jun brid^t erft

ber gan^e ^ubel au§. ©tüdfe merben auf bem ^fo^e

gelöft, ?tüe§ ge^t brüber unb brunter! ^ad) einer Söeile

brüdt mic^ bie ^JJajeftät bon ungefä[}r in eine @cfe.

„SSer ^at ben Sönig öon ®eutfdf)tanb l^od^ leben laffen,

Seubelfing?" fragte er mirf) unter ber (Stimme. 9?un

ftit^t mid) olten betruntenen (£fel bie ^rafjtfud^t" —
18*
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Seiidclfing jd^Iug ftd^ öor bie (Stirn, qI§ flage er fie

an, i[;n nid)t beffer beratfjcn §u Ijabtn — „unb id) ant=

lüorte: „SJJajeftät, bQ§ t^ot mein ©o%, ber Stuguft.

Siefer fponnt Xüq imb ^JJac^t baraiif, qI§ ^age in

(Suren S)ienft ju treten." Slro^ meinet Siaufd^e^ mufete

i(f), ba§ ber föniglicfie öeibbienft öon ©5^ S^ud^er ber-

iefen tt)urbe unb ber ^ürgermeifter SSoIfamer nebft

bem ©c^cippen Se^eim i()re 33uben al§> ^agen empfo§=

len f)atten. ^^ fagte e§ and] nur, um l^inter meinen

9?acf)barn, bem alten Studjer unb bem ©roBmnnl, bem

^e^eim, ni(i)t jurücf^ubleibeu. SBer fonnte benfen, baß

ber ^önig bie gange 9iüremberger SSoare in 93at)crn

t)erbraud)en toürbe —

"

„?Iber, ^ätte ber Sijntg mid) mit meinem blauen

Sluge ^olen laffen?"

„5tuc^ ha§i mar üorbebad^t, Sluguft! S)er ber=

fcf)mi|te ©pi^bube, ber ©fjarnoce, lärmte im SSorgimmer.

©c^on breimal ^atte er fid) melben laffen unb mar

nic^t me^r abzutreiben. 2)er ^önig lie^ i^n bann ein=

treten unb l^ubelte ben 2[mbaffabeur bor un§ ^atrigiern,

ha\i einem beutfd)en Tlann bo§ §erj im Seibe . lod^en

mufete. SfJic^t» bon allebem l^atte ic^ in ber ©efc^min^^

bigfeit uncrroogen gdaffen —

"
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„(So niel iinb fo tücuig SSeiöfjcit, 33atcr!" fcufjtc

ber Sofju.

2)ann ftedten bie 33eiben bte ^Töpfe jufainmen, um

eine S^temebur gu fudjen, luie fie e§ nannten, je^t unter

ber (Stimme ftüftemb, welche fie öorf^er in i^rer Stuf-

rcijung, uneingebenf ber im S^ebengimmer '^antirenben

'^üigeftellten unb Sefjrlinge, ju bämpfen öergeffen Rat-

ten. 9ttier fie fanben feinen fHatl) unb i^re ©eberben

unirben immer ängftlic^er unb peinlicher, a[§ im (S)ange

brausen ein marfiger 9tlt boä Seiblieb ©uftaü 2tboIf'§

anftimmte:

„35er^age nicf)t, bu 4"'i'i»ffciu fictn,

Ob auc^ bie Seinbe 3BiQen§ fein,

SDtd^ gänälidö äu jerftören!"

unb ein tannenfd)(anfe§ ä)?äbc^en mit luftigen Stugcn,

furjgefdjnittenen paaren, fnabenljaften gormen unb

5icmlid) reitermäfjigen äJJanieren eintrat.

„SSiüft tu ün§> bie O^ren jerfprengen, Söafe?"

ganften bie beiben Seubelfinge. (Sie, ta^ trübfelige ^aar

mufternb, erlüieberte: „^d) !omme @u^ §um (Sffen ju

rufen. 2Ba§ ()at'§ gegeben, ^err Df;m unb §err SSetter?

Sf)r |abt ja 33eibe ganj bleiche 9lafenfpi^en!" ®er gnji*

fdjen ben §iIfIojen liegenbe Srief, ben ta^» äJJäbc^en
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of)ne lücitcrcö ergriff, iiiib aU fie bie fröftig ^ingemorfenc

Unterfcf)rtft be§ ^önigS gelefen, mit leibenfc^aftlic^en

5tugen öerferlang, erflärte i^r ben ®ä)xtdtn. „Qu Zi\d)z,

Ferren!" fagte fie inib fi^ritt ben iöeiben öoran in ba§

•©peife^immer. ^ier aber ging e§ bem gutherzigen SJJäb*

d^en felber nafje, mie ben Seubelfiugen jeber S3iffen im

SQJunbe quoll. «Sie lie^ abtragen, fe^te i^ren (Stu()I ^n-

rücf, freuäte bie 5lrme, fd^Iug unter i^rem blauen 9iocte,

on beffen ®urt bie ^Tafctie unb ber (5(i)lüffelbunb l^ing,

ein frf)tan!e§ Sßein über taS' onbere unb Iie§, ^orc^enb unb

narf)bentenb, ben ganzen öerfänglid^en ^anbel fid^ öor»

tragen; benn fie fd)ien öottftänbig jum §oufe ju gefjören

unb fic^ barin mit i§rem feden SSefen eine entfd^ei-

benbe ©tellung erobert ju ^oben.

SE)ie öeubelfinge eräöl^Iten. „SBenn ic^ benfe," fagte

bonn ba§ 9}cäbci)en mut^ig, „mer e§ mar, ber ba§

^od) auf ben Sönig ausbrachte!"

„SBer benn?" fragten bie Seubelfinge, unb fie ant=

»ortete: „^Jüemanb anber§ aU id}."

„^oV bic| ber genfer, !D?äbc|en!" grollte ber ^Ite.

„©eroi^ ^oft bu ben btouen fd)iüebifc^en ©olbatenrocf,

ben bu bir im ©c^rant fjinter beinen ©cfiürjen auf=

^ebft, angezogen unb bid^ in ben ©peifefaal on beinen
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®ö^en l^innngefdEjttdjen ,
[tatt hiä) jüd^tig unter beie

SSeibern ju f)alten."

„©ie l^ätten mir ben l^interften ^la^ gegeben,'*

öerfe^te t>a§> 5D?äbd)en jornig, „bie fleine ^aUerin, bie

gro§e ^oIäfc^u()crin, bie ]^ücl)mütl)ige (Sbuerin, bie

jc^iefe ©euberin, bie alberne Gre^erin, tutte quante,

bie bem Könige ha^ ®efcf)enf unjerer ©tabt, bie beU

ben filbemcn Srinfjrf)a(en, bie ^iinme(§fugel unb bie

©rbfugel, überreid^en burften."

„SBie fann ein fc^am^nfteg 9Käb(^en, unb boS bift

bu, ©uftel, e§ nur über fidf) bringen, 93Zännertrad)t

ju trogen!" janftc ber 5imperlicf)e Jüngling.

„'Da§ ^ei^t," erroieberte ba^ 9[Räbd)en ernft, „bie

Srad^t meinet SSater§, too no<i) neben ber S3ru[ttafc^e

ba§ geftopfte Soc^ fid)tbar ift, ba§ ber Segen be§ grau*

5ofen geriffen §at. 3^^ braucf)e nur einen fd^rägen 33Iicf §u

t^un" — fie t^at i^n, al§ trüge fie bie t)äterlid)e Zva^t

— „jo fe^e ic^ ben 9ti^ unb e§ roirft tvit eine ^rebigt.

Sann," fd)Io§ fie, au§: bem (Srnft nad) it)rer Slrt in ein

Sa^en überfpringenb, „inoHen mir bie SSeiberröde andi)

gar nic^t fi^en. ^ein SSunber, ba^ fie mid) fc^ledjt Heiben,

bin ic^ bod) bi§ in mein öierje^nteg ^a^r mit bem

53ater unb ber SlJutter in turjcm $abit ju 9to||"e gefeffen."
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„SicOc 53afc," jammerte ber junge SeuDelfing m(J§t

ofjne eine SOiif^ung bon 3ärtüc^feit, „feit bem 2:obe bei=

ne§ aSaterS bift bu ^ter toie ba§ ^inb be§ ^aufe§ ge^al^

tcn, unb nun fjaft hn mir boS eingebrodt! ®u lieferft

beinen leibhaftigen Sßetter tüie ein Samm auf bie <Bä)laä)U

banf! ®erU^ njurbe burc^ bie ©tirn gef^offen, ber (Sölj

biird) bcn ^a(§!" ^(jn überlief eine (öänfeljaut. „SSenu

bu mir luenigfieuö einen guten 9tat§ lüü^teft, ^afe!"

„©inen guten 9Jat§," fagte fie nai^brürflid^, „ben

mitt id) bir geben: Ijalte bid^ luie ein 9Jüremberger,

tute ein Seubclftng!"

„Gin Scubelfing!" giftelte ber alte §err. „Wul^

benn jeber 9^ürembcrger unb jeber Seubelfing ein 9touf=

bolb fein, loie ber 9tupert, bein SSater, @ott l^ab' t§n

feiig, ber mid), ben 51eltem, er ein ßefjujäfiriger, ouf

einem Seiteriuagen entführte, umraorf, I)eil blieb unb mir

jroei 3?tppen brad)? SBeldje Saufbarjn! ä>?it g-ünfsel^n gu

ben (Sd)n)eben burdjgegaugen, mit «Sicb^c^n eine Sünf-

5e{)njät)rige t)or ber Trommel gel;eirat^et, mit 3)rci|ig

in einem 9tauf§anbel haS^ ßeitüdie gcfegnet!"

„®a§ ^ei^t," fagte ba§ SLlZäbc^en, „er fiel für bie

(S^re meiner StfZutter —

"

„SSei|t bu mir feinen ffiati), ©ufte?" brängte ber
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junge Seuticlfing. „®u feiinft ben fcf)tt)ebifcf)en ®ienft

iinb bie natürli(i)en geiler, bte bnbon frei macf)en. Stuf

lDa§ fann id^ nttcf) bei bem Könige gültig ou^reben?"

(Sie brad) in ein toffe§ (Sielä(i)ter au§. „SSir tüollen

\){6)," fogte fie, „luie ben jungen ^(c^ill im $8ilblt)er! am

Ofen bort unter bie 9J?äb(i)en ftecfcn, unb inenn ber Iiftigc

Il(t)ffe§ bor i()nen haSi ^rieg§§eug ausbreitet, Wirft bu

nid^t auf ein ©c^lüert loSfpringen."

ffS"^ Qcfie nid)t!" erflörte ber burcf) biefc m^t^p-

logifd^e ©efe^rfamfeit (Geärgerte, „^d^ bin nidE)t bie

^erfon, lüelclje ber SSater bem Slönige gefd^ilbert |at."

®a füllte er ficf) an feinen beiben bünnen Strmen ge=

padEt. '^^m ben Iin!en Ilaubenb, jammerte ber olte Seubel=

fing: „Söiüft bu mic^ e^rroürbigen SDZann bem Könige

oI§ einen roinbigen Sügner l^iufteHen?" 2)o§ 9)?äbd^en

aber, ben recf)ten 5trm be§ S3etter§ brücfenb, rief ent*

ruftet: „S55i(Ift bu mit betner j^eigf^clt ben braben

9?amen meine§ 33ater§ entcljreu?"

„SBei^t bu lrto§," fd^rie ber (bereiste, „ge^e hu

al§ ^age ju bem S'önig! ®r föirb, bubenl^aft tttie bu

au§fie§ft unb bid§ beträgft, ta§ $ö?öbcf)en in bir ebenfo

h)enig nermut^en, al§ ber UIt)ffe§ am €fcu, Don bem

bu fobelft, in mir ben ®uben errotf)en f;ätte! Wad)'
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bid^ auf 5u beinern ^ILujott imb 6et' ii)n an! ^m
(£nbe," fu^r er fort, „mcr luet^, ob bu ba§ nid)t fc^on

lange in bir trägft? 2:räumeft bu bodf) öon bem «Sc^roe-

bentünig, mit n)cld)eni bu al§ ^'inb in ber SSelt

l)erumgcfa()rcn bift, iüarf)enb unb fd^Iafenb. 5ll§ id)

öorgeflevn auf meine Kammer ging, an ber beinigen

oorüber, l^örte ic^ beine J^roumftimme fc^on üon weitem.

Sd^ braucbte tüa^rlic^ mein Df)v nic^t an§ ©d)tüffeU

lod) ju l^atten. „'Ser ßönig! 'SQaä)^ ^erau§! ^räfen=

tirt (Seiüeljr!" ©r a§mte ba§> ©ommanbo mit fd^ritler

Stimme nacf).

2)ie Jungfrau monbtc fict) ah. ©ine ^urpurrötl^e

luar i^r in 23angen unb Stirne gefi^offen. S)ann geigte

fie micber bie ttjarmen Iicf)tbraunen 5tugen unb fprad):

„^Jfimm bic^ in 5(d)t! Q§> tonnte ba^in fommen, Wäre

e§ nur, bamit ber 9?ome Seubelfing nid)t öon lauter

ilJiemmen getragen loirb!"

'^a^ SSort lüar au^gefproc^en unb dn tinbifd^er

2:raum ^atte öeftalt geroonnen al§ ein breifteS aber

ni(^t unmöglichem Slbenteuer. 'SaS t)äterlirf)e S3Iut locftc.

2;e§ 9J?ut^e5 unb ber 33enregen^eit mar c'.n Ueberf(u§.

^2(ber bie maiblid)e Sc^am unb 3"<^t — ber SSetter

(;atte roa^r^afteS 3ßU9"ilJ abgelegt — unb bie (£^rfurd)t
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bor bem Könige traten ©inipruc^. 2)a ergriff fie ber

Strubel be§ @efd^e{)en§ unb ri^ fie mit ficf) fort.

5)er f(i)n)ebifd)e Kornett, wddjzx ta^ ©d^reiben be§

Königs gebrad^t f)atte inib ben neuen ^ogen in§ Sager

führen fottte, melbete fic^. ©tatt in bie grauen SQiauer^

Oilber SDJeifter 'iJüt)re(i)t§ ^otte er firf) in eine luftige

SSeinftube unb in einen golbgefüüten grünen 9?ömer Der-

tieft, ü^ne jeboc^ ben ö)locfenfrf)[ag ju überhören. 5)er

alte Seubelftng, in 2^obe§angft um feinen ©of;n unb um

feine gii^mö» mochte eine Söemegung, bie ßniee feiner

9^i(f)te ju umfangen, ni(f)t anber§ oI§ um ben Körper

feinet <So^ne§ bittenb ber greife '*priamu§ bie ^iee

9l(f)iII'§ umarmte, lüä§renb ber junge Scubelfing an allen

©liebern ju fc^fottern begann. Xa§ 9[l?äbd)en mad^te

fid^ mit einem trampf^aften ®elä(i)ter Io§ unb ent=

fprang burc^ eine (Seiteut^ür gerabe einen 5higenblicf

e^e fporcnflirrenb ber (Sornett einbrang, ein Jüngling,

bem ber ä)Jutf)n)iüe unb ha^ 2eben§feuer au§ ben Stugen

fpri^te, obiüo^l er in ber ftrengen 3"^t feinet ^önig§

ftanb.

3(ugufte Seubelfing tüirtljfd^aftete ^aftöoH, roie k*

raufd^t in i^rer Kammer, pocfte einen 90'JanteIfacf, marf

fic^ eilfertig in bie Sllciber if)rc§ 'i^ntcr«, bie i^rem
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fdf)tnnfcn iinb fnnppen SBud)§ tüie angegoffen fa^eu, iinb

bann auf bie ÜTiiee gu einem furzen (Sto^feuf^er, um

SJergebung uiib Söegünftigung be§ 2lbenteuer§ betenb.

5n§ fie tüteber ben untern ©aal betrat, rief tl^r ber

Gornett entgegen: „Ütafc^, ^err Ä'amerob! @§ eilt! ®ie

Stoffe fc^arren! ®er ^önig erwartet un§! Stemmt W)'

f(^ieb öon S3ater unb $ßetter!" unb er fd)üttete mit einem

3ug ben J^n^Qlt ^^^ ^^)^ öorgefe^ten 9tömer§ l^inter

feinen feinen (Spi|enlfragen.

®er in fd)ir)ebi)^e Uniform geüeibete «Sc^einiüngting

neigte fid^ über bie Ucrtrodnete Aponb be§ Otiten, fü^tc

fie 5roeimQ[ mit 3tüf;rung unb lourbe bon i§m banfbar

gefegnet; bann aber plöhlid^ in eine unbänbige Suftig!eit

übergel^enb, ergriff ber ^age bie 9?ect)te be§ jungen

Seubelfing, fct)n)ang fie f;in unb §er unb rief: „Sebt

tüol^l, Jungfer Safe!" 'Der ©ornett frf)üttelte ftd§ üor

Sachen: „^oV mid), ftraf mid) — iüo§ ber §err ^ame-

rab für ©pä^e öorbringt! Wlit ©unft unb SSerlaub,

mir fiel e§ gleic^ ein: haS^ reine alte 2Beib, ber ^err

S3etter! in jebem 3"9' i" i^ber ©eberbe, njie fie bei

un» in ginnlanb fingen:

(ftu Qlte§ SSeib auf einer OfengoOel ritt —
§or mic^, ftraf mic§!" (£r entfül^rte mit einem rafd^en



285

.Öanbgrijt bem aufmartenben ©titbennuibcfien ha§' öäuti*

c^en unb ftülpte e§ bem jungen Seubelftng auf ben öon

fporfamen glac^^l^anren umf;angcnen (Schabet. ®ie fptl3ige

9?Qfe nnb ha^ rüdroärtg füe^enbe S?*inn oottenbeten ha^

^rofil eine§ atten S2Seibe§.

^e^t legte ber Ieid^t6e§ec^te Kornett feinen 5(rm

öertrauIidE) in ben be§ ^agen. tiefer aber trat einen

Sdjritt jurücf unb fpradj, bie §anb auf bem ^opfe

be§ 1;egen§: „§err ^amerab! ^rf) bin ein greunb

ber 9teferde unb ein geinb na^er 93erüf)rung!"

„^0^!" fagte biefer, ftellte fic§ ober feitroärtS unb

gab bem ^agen mit einer f)öflic^en ^anbberoegung ben

fortritt. Sie jttjei SSilbfangc raffelten bie Sreppe

hinunter.

Sauge noc^ rat^fd^Iagten bie öeubelfinge. S)a^ für

ben jungen, welcher feine ^bentität eingebüßt ^atte, be§

löleiben§ in 9?ürembcrg nic^t länger fei, toax eiuleuc^tenb.

Sc^lieBüd^ mürben 3?atcr unb ©o^n einig, tiefer foHte

einen S^^^Q ^^^ Q)efrf)öfte» nad) Surfat^fen, unb gmar

nad^ ber aufbtütienben ©tobt Seipjig öerpflanjen, ni(^t

unter bem öerfrfierjten patriäifcE)en ^fJamen, fonbem unter

bem plebejifc^en „Soubftnger", nur auf furje 3cit, bi§

ber je^ige 5(uguft Pon 2eubc(fing neben bem Könige bom
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'Slo^ auf ein Sdi(ad)tfc(b unb in ben S^ob gcftüvjt fei,

roeld^eg ©itbe iiid)t luerbe auf ftc^ loarten laffen.

Stl§ nad) einer langen Sil^ung ber 93crtauf(^te fid)

erfjob unb feinem S3ilb im ©piegel begegnete, trug er

über feinen öerftörten BüQe" "oc^ ha§ ^äubc^en, lucl-

d)e» i|m ber fd)iuebifd)e 2;augenid)t§ aufgefeilt Ijattc.
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„ßöre, 'j)ßnge Seubelfing ! ^cl) (}nf)e ein .Oüf)ncf)en mit

bir 5u pflücfen. SSenn bu mit beinen fttnten gingeru

in ben bringenbften gälleu bem Könige meinem §errn eine

autgc()enbe 9?a^t fetne§ 9tode§ junä^en ober einen fe^Icn^

ben ^opf erfe^en tt)ürbeft, öergäbeft bu beiner ^agen=

lüürbe nid)t ba§ ©eringfte. ^a)t bu benn in DWremberg

5.1?ütter(^en ober ©c^mefterd^en nie über bie ©djulter auf

'i)a§> 9Jä^ti|"fen gefc^aut? Sft e§ bo(^ eine leichte ^unft,

njelct)e bic^ jeber fd^webifd^e 8o(bnt te()rcn fann. 1)u

rümpfft bie ©tirne, Unfreunblid^er? ©ei artig unb foIg=

fam! ©ie^' bo mein eigenes SeftecE! ^ct) fc^enf e§ bir."

Unb bie 5ßranbent)urgenn, bie .Königin don ©d^ioeben

reichte bem ^agen Seubelfing ein i3cftec! bon engliicf)er

5trbeit mit Qmxv, ginger^ut, 9?abe( unb ©rfjeere. ®em

Könige au§ eiferfüd^tiger 3äirtlicl)feit überallhin nad)=

reifcnb, ^atte fie it)n mitten in feinem unfeligen £'agcr

bei 9?üremberg, roo er einen in baffelbe cingefct)Ioffenen,
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Dom .Kriege \)alb tiemniftcten (Sbclfti^ ficlDo'^nte, mit

i§rem fuvjeii S8efu(^e üOcriafcf)t. '^n ben miberftreOenbeu

^änben be§ ^agen öffnete fte 'i)ü§' ©tut, entfjob t^m hm

filbernen gingerfjut unb ftecfte benfelOen bem ^agen an

mit ben l^olbfeligen SSorten: „^d) binbe bir'S auf§

(äetüiffen, Seubelfing, ba§ mein §err unb ^^önig flet§

propre unb üollftäubig ein(jerge[;e."

„2;en Seufel jc^er' id) miä) um 9?äf)te unb knöpfe,

9}?Qieftät," eriüieberte Seubelftng unmut^ig erröt^enb, aber

mit einer fo broUigen SO^iene unb einer fo angenel^m

morfigen (Stimme, bo^ bie Königin fid^ teineSmegS Ce*

(eibigt füfjite, fonbern mit einem ^eroblnffenben @elä(f)ter

ben ^agen in bie SSange fniff. tiefem tönte ha^i Sachen

^oi)i unb Qlbern, unb ber fReijbare empfanb einen

SSiberwitten gegen bie erlauchte gürftin, Pon weldjem

biefe gutmüt^ige grau feine 9I^nung ^atte.

2)0^ aud) bcr ^önig, n)elcf)er auf ber ©c^metle be§

(äemacf)e§ ben 3(uftritt 6elaufct)t §atte, hxadj je^t in ein

^er^li^eS ®elä(^ter au§, ha er feinen ^ßagen mit bem

9taufbegen an ber Iin!en ^iifte unb einem ginger^ut an

ber rechten §anb erblicEte. „9(ber ®uft," fagte er bann,

„bu f(i^tt)örft ja tük ein ^apift ober §eibe! '^<S) werbe

an bir ju erjie^en f;aben."
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^n ber 'Xt)at achtete ©uftan 5(bp(f c§ uid)t für einen

dlauh, bie Slrone 5U tragen. 3Bie !^ätte er, welcher —
D^ne Slbbruc^ ber militärifc^en Strenge — |eben feiner

Seute, audE) ben ©eringften, mit menf(i)Iict)em 2Sof)(it>ol(en

be^anbelte, biefe§ einem gutgearteten ^üng(ing öon angc-

ne'^mer ©rfdjeinung öerfagt, ber nnter feinen 5(ugen lebte

unb nicl)t öon feiner ©eite H)eid)en burfte. Unb einem

unöerborbenen Jüngling, ber bei bem gcringften 5{nIaB

nic|t onber§ al§ ein 9[)?äbc^en bi§ nnter ba§ ©tirn^aar

erröt^ete! %iä) berga^ er e§ bem jungen DJüremberger

nid^t, haf^ biefer an jenem foIgenfd)iüeren Sanfett i^n al§>

ben „Sönig öon Xeutfc^Ianb" t;Qtte ^od) leben laffen,

ben möglid)en ruhmreichen ^Tuggang feine§ §eroifcl^en

9lbenteuer§ in eine füfjue propfjetifc^e gormel faffenb.

(£ine äärtlid)e unb railbe, feiige unb ängft(id)e gabel

^atteber^age fd)on neben feinem Reiben gelebt, ofjue ha'Q

ber argtofe fii3nig eine Slljnung biefe§ üerfloljlenen ®Iüde§

gel^abt Ijätte. 33ernufc^enbe ©tunben, gerabe nad) DoKen^

beten ac§t5e^unmünbigenSa§renbeginnenb unbbiefe au§=

löfd)enb mic bie Sonne einen ©chatten! (Sine ^ao^h, eine

gluct)t füfser nnb ftoljer ©efü^le, quätenber i^efürdjtungen,

t)crfjef)(ter 3Sonnen, flopfenber^ulfe, befdjlcunigter ^2lt[)em=

jüge, foüiel nur eine junge 33ruft faffen unb ein (cid)tfinnige§

C. 5. SDiesjec, SBcsetlcn. I. 19
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^crj gcnicficu tanu in bcv ^^oijtunbe einer töbtenben Sl''ugcr

ober am Jßorabenb einer befdjämenben (Sntlarbung!

SII§ ber nürembergifc^e ^uiifer 5tugu[t Seubelftng

t)ün bem Kornett bcm ^^önige öorgeftellt irnrbe, '^atte

ber Sefdjäftigtc fanm einen 5Iugenb(icf gefunben, feinen

nenen ^agen ftiicl)tig in§ 3(ugc 511 faffen. <So innrbe

biefer einer fredjcn Süge überijoben. ©uftab 5lboIf

mar im begriff fic^ anf fein Seibro^ 5U f(f)tt)ingen,

nm ben .^tueiten frnrfjtlofen ©türm nnf bie unein=

net)mt)are (Stellung be§ grieblänbcr§ bor5u[iereiten. ©r

t)ie^ ben ^agen folgen unb biefer tttnrf fic^ ol^ne

3aubern auf ben iljm üorgcfüljrten gud)§, benn er max

uon jung an im ©attel f)eimif(^ unb Ijatte öon feinem

33ater, bcm ineilanb luilbeften ^Reiter im fdjmebifd^en

§eere, einen fd)!an!en unb ritterlic|en Körper geerbt.

SBenn ber ^önig, nad) einer SBeile fic^ ummcnbenb, hm

^agen töbtlid) erblaffen fa^, fo traten e§ nidjt bie feu-

rigen ©prünge be§ gud)fe§ unb bie Ungemof;n:^eit be§

(Sattet§, fonbern e§ mar, meil Seubelfing in einiger (SnU

fernung eine ertappte SDirne erblirfte, bie mit entblößtem

9tücfen au§ bem fd)mebifd)en Sager gepeitfdjt mürbe,

unb d}n ha§> nadtc (Sd)aufpiel efelte.

Sog um %aQ — benn ber Stönig ermübcte nidjt,
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ben nt}gcfd)(agenen ©türm mit einer if)m fonft frcmbcn

^artnäcEigleit 511 tt)ieberf;oIen — ritt ber ^age o^ne ein

©efüfjl ber gurd)t an feiner Seite, ^eber 9tugenOIic!

tonnte e§ bringen, baf? er ben töbtlid^ Qietroffenen in

feinen ?trmen öom Stoffe l^o6 ober felbft töbtlid) ber*

ttmnbet in ben Firmen ©nftab 5tbDlf'§ augof^mete. SSann

fie bann ofjne (Srfolg äurüdritten, ber ^önig mit tier=

büfterter (Stirn, fo täuf(^te ober öerbarg biefer feine

Sorge, inbem er ben 9ceuling aufjog, 'ba'\i er hcn SBüget

iicrloren unb bie 9[)cäfjne feine§ 2;§iere§ gepadEt l^ätte.

Cber er tnbelte aucb im ©egentf^eil feine SSag'^alfigfeit

unb fc^alt if)n einen Saffe=Gou, mie ber 2agcrau§brncf

lautete.

Ueber^aupt Iie§ er e§ fi^ niii)t berbriefjen, feinem

^agen gute öätertic^e Öef^re ju geben unb i!^m gelegent:=

lief) ein wenig (J^riftent^um bei5ubringen.

Xtx üömq f)atte hk löblid^e unb gefunbe Q^enjoT^ns

]^cit, nad) beenbigtem S^agetnerfe bie leiste fjätbe Stunbe

bor Sd}tafenge§en ju bertänbeln unb aUertjanb 5lttotria

gu treiben, jebe Sorge mit geübter 2SiIIen§froft l^inter

fic^ luerfenb, um fie bann im erften grü(;Ii(^t an ber*

felben Stelle roiebcr aufju^eben. Unb biefe ®en?of)nfjeit

t)ielt er aud) jeM unb um fo md)x feft, al§ bie bereitelten

19*
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(Stürme unb geopferten 3[)Zenfcf)enIeben feine ^^läne jcr^

ftörten, feinen ©tolj beteibigten unb feinem c^riftlidjcn

©emiffen 5U fcf)affen mad^ten. ^n bicfer fpäten grei*

ftunbe fa^ er bann befjoglic^ in feinen «Seffel 5urücf=

gelef)nt unb 'ipage Seubelfing auf einem (Srf)emel baneden.

Xa iDurbe ®ame gcjogen ober <Sdjacf) gefpielt unb im

Söretfptele f(^Iug ber ^oge jutneilen ben ^iinig. Ober

biefer, luenn er fe^r guter ßaune n?nr, erjät^lte ^ormlofe

2)inge, n)ie fie eben in feinem (^ebädjtniffe obenauf

logen. 3"^ S3eifp,el bon ber pompöfen ^rebigt, meldje

er tüedanb auf feiner 33rautfa[}rt nad) 33erlin in ber

•Öoffirc^e gebort. (Sie ^abt ^a§) Seben einer Sü^ne öer=

g(id)en : mit ben 50?enfd§en al§ (Sd)aufpie(ern, ben ©ngeln

a(§ ßuf^flüc^' "^^"^ "^^^ S3or|ang fenfenben Stöbe a(»

Diegiffeur. Ober ouc^ bie unglaublidje ®efd)id)te, mie

man if)m, bem Könige, nad) ber (Sebuii: feinet ,S'inbe§

anföngUd) einen (So^n üertünbigt unb er felbft eine

SSeile jiä) Ijabe betrügen (offen, ober öon geften unb

(Joftümen, jeltfomernDeife meiftenS ©efc^i(^ten, bie ein

3)?äbd)en ebenfo fel^r ober mer)r al§ einen Jüngling be=

luftigen fonnten, oI§ empfönbe ber getöufc^te ^önig, o^ne

fid) 9ie^enfd)oft boüon 5U geben, bie SBirfung be§ 53e=

trugegi, tt)eld)en ber ^oge an i§m Oerübte, unb foflete
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iinmiffenb ben unter bem (Sdjeintiilbe etne§ gittqearteten

SüiujUng§ jpielenben Üteij eiiic§ (aufdjenben 2öei0e§.

'SarüOer befiel auc^ roof)! ben feigen eine pUitUidje ^(ngft.

Gt üertiefte feine 5lltftimme unb tuagte irgenb eine

männliche (Seberbe. ?Iber ein nic()t 511 mi^beutenbeS

SSort ober eine furjfidjtige S3eiüegung be§ -STönigS gab

bem @rfd)recften bie (Seiyifjtjeit jurücf, (Sufttiti unterliege

bemfelben ^lenbinerf tüie bei ber ©eburt feiner Gf;riftel.

®ann geriett) ber tt)ieber firfjer ©etüorbene mo^t in eine

übermüt^ige «Stimmung unb gab ettüa§ fo SSern)egene§

unb ^erfönli(i)e§ 5um heften, baf5 er fid) eine ßücl^tigung

gujog. 2öie jene§ 9KoI, ha er nac^ einem tuarmen e^e-

Iid)en Sobe ber Königin im 50tunbe ©uftab'» bie fede

grage ^inroarf: roie benn bie ©röfin (5üa S3raf)e eigent^

\iä) au§gefel§en ^aht? S)ie|e ^ugenbgeliebte ©uftaö'S unb

fttätere ©ema^Iin 'Se ia ®arbie'§, tüeld)en fie, ha ifjr

ber tapferfte SOcann be§ ^o^r^unbert§ entfdjtüpft mar,

q(§ ben jmeittapferften f)eirat§ete, befa^ bunf(e§ §aar,

fd)rt)ar5e 5lugen unb fc^arfe Büge. ®o§ erfufjr aber ber

neugierige ^age nid)t, fonbern erf;ielt einen 5iemüd)

berben (Sd)Iag mit ber f(ad)en §anb auf ben öorlouten

SOiunb, in beffen SBinfeln @uftaö bie 2uft 5U einem

mut^roiüigen (^e(öd)ter mafjrjune^men glaubte.
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©§ tiegat) fic^ cine§ Sage», baf5 ber .ßönig feiner

(S^riftd ha§ ©efdjeuf eineS eijten ©iegelriiigey mad^te.

Stuf ben ebeln ©tein beffelOeii fotite ber SJJobe gemäß

ein 2)en!fpruc^ eingegraben werben, eine 2)et)ife, luie

man e§ ^iefe, lüeldje — im Unterf(i)iebe mit bem er-

erbten 23appenfprucf)e— etiraS bem 33efi^er be§ Siegel»

perfönlic^ ©igene», eine iDbjime feine§ Sopfe§, einen

2Sunfd§ feine§ ^erjenS, in nac§brücfü(^er ^ürje au§s

fpred^en mußte, raie 5. 55. ba§ e()rgei5ige „Nondum" bc§

jungen ^arl'S V. ©uftaü l^ätte luo^l feinem ^inbe fetbft

einen Seibfprud^ erfunben, aber, lüieber ber Tioht gemöfi,

mußte biefer lateinifc^, italienifc^ ober franjöfifd) lauten.

©0 fud)te er benn, tief auf einen Cuartbanb gebücft,

unter ben taufenb barin üerjeidjneten ©innfprücE)en be*

rü^mter ober lüi^iger Seute mit feinen lic^tgefüKten,

boc!^ furjfiditigen Stugen nad^ bemjenigen, ineli^en er

feiner erft fiebenjär^rigen, aber frü(;reifen ©fjriftet be-

feueren rooUk. 6r betuftigte fid) an ben Ia!onifd)eu

©ä|en, njelc^e ba^ SSefen i'^rer ©rfinber— meiftent^eilS

gefd)id§tlid)er ^erfönlidjfciten — oft rid)tig, ja fd)(agenb

auSbrüdten, oft aber and), gemäß ber menfd)_li(^en

©elbfttäufd)ung unb ^ra^lerei, haS' gerabe ®egent^ei(.

^el^^t n)ie§ ein feiner ginger mit einem fc^arfen
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f(f)H)Qr5en ©dfiatten nuf haS» fjefUiefeudjtete S3fatt unb

eine ®eöi)e öoii unOcfanntem Urfpruiuj. (£y mar bcr

ü6er bie ©cf)ultern be§ ^önigS gucfenbe ^age, bie ®ebife

aber lautete: „Courte et bonne!" jDa§ ^ei^t: ©olt itt)

mir ein SeOen lüäfjlen, fo fei e§ ein furjeä unb genu^s

t)oIte§! 2)er Sönig (a§, jann einen 5(ugen6licf, fdjüttelte

tiebenf(icf) ben iTopf unb 5upfte üOer fic§ greifenb feine»

^agen lüoljlgebilbeten Dfjrlappen. ®ann brücfte er

SeuOelfing auf feinen (Schemel nieber, in ber Stbfi^t,

ifjm eine fteine 5|3rebigt gu !^alten. „®uft Seubelfing,"

begann er le^r^aft öe^oglic^, ben ^opf rücfmärtg in ba§

'ipolfter gcbrücft, foba^ ba§> öotte Slinn mit bem goIb=

fjaarigen Qwicfel Porfprang unb ba§ fd)alff)nfte 2id}t ber

fjaI6gefrf)(Dffenen Süujen auf ha§ laufc^enb gefjoOene 2lnt=

li^ beä^ogen nieberb(iljte, „©uftßeubelfing, mein@o^n!

Sd§ öermutf)e, biefen fragmürbigen ©prucf) ()at ein SSelt*

finb erfunben, ein „Gpifurer", tt)ie Soctor Sut^er fotcf)e

£eute nennt. Unfer Seben ift @otte§. <Bo bürfen rt)ir

e§ roeber lang nod) furj njünfdjen, fonbern luir nei^men

e§ luie @r e§ giebt. Unb gut? greilic^ gut, ta§ ift

fc|licf)t unb red^t. ^2lber nid^t Poü 9?aufdje§ unb S^aumel^

n?ie ber franjöfifdje Sprud) ^ier unjireifclfjaft bebeutet.

Dber luie f;aft bu ifju üerftanben, mein lieber ©o^n?"
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ScuOcIfinc] antlüortctc crft fd)üd)tern unb dcfangen,

bann ober mit jeber ©ilOe freubiger unb eiitfdjioffener:

„<3oId)erge[tQlt, mein gnäbiger .^eiT: ^(^ lüünfd^e mir

olle <Straf)len meine§ SebenS in ein ^(ammenbünbel

unb in ben 9taum einer ©tunbe bereinigt, bii^ ftatt

einer bli3ben 'Dämmerung ein fur,^e», aber bicnbenb I)eIIe§

£id}t bon &liid entftünbe, um bann 5U Ibjdjen mie ein

§udenber 33lil^." @ie !^ielt inne. 2)em Könige fd)ien

biefer ©tljt unb biefer „judenbe S3Ii^" nid)t ju gefallen,

obgfei^ e§ bie 2iebüng§metap§er be§ ^o^r^unbertS roar.

(£r träufelte fpottenb bie feinen Sippen. 5Iber ha^ noc^

ungefproc^enerügenbeSSort unterbred^enb, Ieibenfd)oftIic|

l^ingeriffen, rief ber ^^oge au§: „^a, fo möc^t' id^!

Courte et bonne!" ®ann befann er fi(^ plö^Iic^ unb

fügte bemütfjig bei: „Sieber §err! 93JögIid)ermeife mi^=

öerftet)' ic| btn ©pruc^. (£r ift bielbeutig, ioie bie meiften

"^ier im S3ud)e. (£ine§ ober mei^ ic§ unb ba§ ift bie

lautere SBaljrfjeit: njenn bic§, mein (iebfter §err, bie

Sugel, njeld^e biä) ^eute ftrcifte" — er üerfd)Iudte bfl§

SSort— „Courte et bonne! ^ätte e§ ge^^eifeen, benn bu

bift ein Jüngling sugleic^ unb ein Tlann — unb.bein

Seben ift ein gute§!"

Xer ilönig fdjlo^ bie "iJüigen unb üerfiel bann, tageS-
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ntübe roie er mar, in ben (Scl)(ummer, ben er erft ^m^

ekelte, um bie «Sdjmeic^elei bcy '"^ngcn nid)t gehört 5U

l^oben ober tüenii][ten§ nidjt 511 beantmorten.

©0 fptelte ber Söme mit bem §ünbrf)en imb andt)

ha^ ^ünbdjen mit bem Sötren. Unb aU 06 ein necfi*

f(^e§ ober berbertitidjeg ©djidfal e§ barauf abfelje, bem

verliebten .^Tinbe feinen Oergiitterten i^elben anf§ ^nnigfte

gu uerbinben, il)m benfelben in immer neuer ©cftalt unb

in feinen tiefften ©mpfinbungen jeigenb, liefs e§ ben

^agen mit feinem ipcrm oud) ben ^erbften ©c^merj

t^eilen, meld)en e§ giebt, ben üäterli^l^en.

Xer £önig bebiente fid) 2eubelfing'§, bem er i)a§

unbebingtefte 33ertrnuen ben)ie§, um bie regelmäßig au§

(Stod^olm ontangenben Briefe ber ^ofmeifterin feine§

^rinjeßdien^ fid) borlefen unb bann and) beantmorten

5U laffen. ®iefe Same f(^rieb einen frit^Iic^en, fd)malen

33ud)ftaben unb einen breiten grünblid^en (Stl)I, fo bafj

©uftaO if^re umftiinblid)en (Sdjreiben meift gleid) bem

^agen 5ufd)ob, beffen rafd)e 5(ugen unb beinegüc^e Sippen

bie 3etlen einer 93rieffette nid}t roeniger be^enbe l^inunter-

fprangen al§ feine jungen S'i'f^e bie ungejäf^Uen «Stufen

einer SBenbeltreppc. ©ine» !Jage§ bemerfte Seubelfing

in ber (Scfe bc§ 93ricfumf(^tage§ bn§ grofjc S, momit
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mein bamaly lindjtiijc ober fccrete ©d^reiOen 511 Ocjcicfjucn

pffcgte, bamit fie bcr ©mpfänger periönüd) öffne unb

Icje. jDie ^ageneigenjd^aften: 9?eugierbe unb ^ecftjclt

üOerlDogeu. Seubelfing bxad) ta§> «Siegel unb eine tüuiu

berlid)e ©efdjidjte tarn 5um Sßorfc^ein. S)ie ^ofmeifteriu

be§ ^rin5ef3d)en» ^atte — genm^ bcm öom .'Könige felbft

nerfafiten unb frütjc (Erlernung ber ©pradjen üorfdjreiben-

beu ©tubienplane — an ber Qext gefunben, ber ©f^riftel

einen Se^rer be§ ^talienifc^en gu tefteEen. S)ie mit

Umfielt öorgenommene SSafjt fdjien gegtüdt. ®er nod)

junge 9}?ann, ein ©d))t)ebe öon guter 5tbhinft, meld)er

fid) auf langen Sieifeu lüeit in ber SSelt umgefe^en §atte,

bereinigte alle SSorjüge ber @rfd)einung unb be§ ®eifte§,

einen ebelfd)lanfen Körperbau, einne§menbe @efic^t§5Üge,

eine feingetoölbte ©tirn, ein gefällige^ betragen, eine

Oefeftigte (Sittlid)feit, gleid) tueit entfernt öon finfterer

©trenge unb Iäd)erlic^er ^ebanterie, abeligeS Gljrgefü^l,

d)riftlic§e 2)emutl). Unb bomit berbanb er bie §auptfac^e:

ein ed)te§ ßut^ert§um, iüelc^e§, trie er jelbft befannte, erft

in ber mobernen Söob^lon angefic^t§ ber römifc^en (Sräuel

au§ einer erlernten <Badjt i^m gu einer felbftänbigen unb

unerfc^ütterlic^en Ueberjeugung getuorben fei. ®ie fü^le

unb oerftiinbige ^ofmeifterin mieberfjülte in jebem i§rer
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SSriefe, bicfer ^üiujling ^ntic e» i^r aiujctfjan. 5(ud) bie

junge ^-^rinje^ lernte frijcf) brauf Io§ mit i§rem aufoc-

iDecften Slopf unb unter einem jolc^en 2ef;rer. 2!a er=

tappte bie ^ofmeifterin eine§ S^ageS bie gelel^rige unb

pf^antafiereic^e Sf;riftel, irie fic, in einem SSinfel geburft,

firf) im ©titlen bamit bergnügtc, bie ^tugeln eine» 3ftofen-

franjeS ton lüofjlbuftenbem Sebernfjol^ fjernnter5u6etcn,

nn benen fie üon Qüt 5U 3eit mit fdjnuppernbem 9My=

c^en xod). „(Sin rei^enber SSoIf im<Scf)af§!(eibe!" fd^ricb

bie 6raöe §ofmeifterin mit fünf 5fu§rufung§5eic§en. „^c^

f(f)(ug bie öänbe über bem ^opfe äufammen unb tüurbe

5ur roei^en 5ßi(bfäu(e."

"iiüdi) ©uftaü ilbolf erb(eicf)te, im Siefftcn erfc^üttert,

unb feine grofjen blauen Stugen ftarrten in bie ßufunft.

Gr fannte bie ®efettfc|aft ^efu.

2)er ^efuit mar in§ ®efängni§ gemanbert, unb ifjm

ftanb, nac^ bem brafonifdien f(^mebifd)cn ©efet^e, eine

§al§ftrafe Ocüor, menn ber ^önig nidjt önabe üor 9ied)t

ergeben lie^. SDiefer aber befahl bem '^agen umgef;enb

an bie ^ofmeifterin 5U fc^reiben: Wdt bem 93iäbd]en

feien nid)t üiel SSorte 5U machen, bie ©ac^e al§ eine

S^inberei ju befjanbetn; ben ^efuiten fc^affe man of;ne

©efc^rei unb 3(uffef}en über bie ®ren5c, „benn" — \o



300

bictirte er SciiOclftiig — „idi wiü fernen 9?färtt)rcr

marf)en. ©er bcrtilenbetc Jüngling mit feinem gefälfcf)tcn

©eiDiffen IieJ3e firf) fc^lnnfraeg föpfen, um in bie ^-|jurpur=

uiülfc ber Sölutjeugen aufgenommen ju lüerbeu unb gen

.{^immel ju faijren mitfammt feiner gcfjeimen büfen

Suft, ba§ (itibfflme @et)irn meine§ ^inbe§ mi^f;anbclt

gn Ijnben."

5l6er mcijrcre jTnge Inng liefj i()n „ha^i Unglüc! unb

ba§ ^öerOredjen" — fo nannte er hü§i STttentat auf bie

©eele feinet ßinbe§ — nid)t me§r Io§ unb er erging

fid) in ©egenmart feineS SieblingS, meit üDer StRitter-

nad^t, t)i§ jum G-rlofdjen feiner Simpel, raftloS auf* unb

nieberfd)reitenb, freiließ et)er im @ell)ft= al§ im 3tt)ie-

gefpräd)e, ütcr bie Süge, bie (Soptjiftif unb hit 33er=

larbungen ber frommen SSöter, it)ät]renb fid) ber im

^nUibunfel fi^enbe ^age entfe^t unb ^ertnirfdjt an bie

flopfenbe junge 33ruft fd)hig unb bie leifen befc^ämenben

SSorte fid) gurief: „5(u(^ bu fiift eine Sügnerin, eine

(Süpl)iftin, eine i^erlaröte!"

(Seit jenen näd)tigen (Stunben ängftigte \{ä) ber ^age

furd^tbar, bi§ jur ßerrüttung, über feine Saröe unb fein

®efd)Ied)t. ©er nid)tigfte Umftanb fonnte bie Gntbedung

]^erbeifü()ren. ©iefer ©c^anbe 5U entgelten, befd)Io^ ber
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5(ermfte 5ef)iimal im Slbenbbunfel ober in bcr SQkn'gen^

frü^e, fein 9io§ ju fatteln, bi§ an ba§ (Snbe ber SKelt

5U reiten, unb äeT;nmal würbe er jurücfge^alten burrf)

eine unfd^ulbige Siebtofung be§ ^önig§, ber feine 5l^nung

f}attt, ba^ ein 'SS^äb um i^n mar. Seicfjt gu SOZut^e

raurbe if)m nur im ^ulöerbanH-ife. 5)a büßten feine

3(ugen unb frö^Iid) ritt er ber tübtlictien ^ugel entgegen,

luelt^e er ^erougforberte, feinen bangen S^raum ju enbi=

gen. Unb Wann ber Slönig f)crnnd) in feiner Slbenb*

ftunbe beim trauten Si(i)tfc^ein feinen ^ageu über einer

®umntfjeit ober Hnwiffen^eit ertappte, beim ^opfe friegte

unb i^m mit einem efjrlidjen ®e(äc^ter burcf) ba§ fraufe

^aar fu^r, fagte fid} biefer in ^erjüc^er Suft unb 5(ngft

erbebenb: „(S§ ift ta§> le^temal!"

<2o friftete er fic^ unb geno^ ha^ pd)fte ßeben mit

ber §ülfe be§ S^obeg.

@§ war feltfam. Seubelfing füf)(te e§: and^ bcr

Sönig lebte mit bem 2obe auf einem öertrauteu gu^e.

®er grieblänber ^atte ben Eingriff an fi(^ geriffen unb

ben (Eroberer in bie unertrögUd)e Sage eiuc§ Söeic^enben,

beinahe 5Iüd)tigen gebraci^t. <So legte ber djriftlid)e §e(b

fein ©d)icffal täglid), |a ftünbtic^ unb faft fjerauyforbernb

in bie A^änbe fcinc§ G)otte§. ®en 53ruftfjnrnifd), ineld^cn
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tfim bcr ^aqt ju bieten pffegte, luicg er Oeljariiid) 5itrücf

unter bem SSormanb einer ©djulteriüunbe, föelt^e ber

anliegenbe ©taf)t brürfe. ©in fd)miegfame§ feine» ^anjer«

I)cmbe, lüie bie fingen nnb $ßorfid)tigen e§ auf bloßem

SeiDe trugen, ein 9.1teifter[tücf nieberlänbifc^er «Sd^miebes

fünft, langte an unb bie Königin f(i)rie6 baju, fte l^ätte

erfafjren, ber grieblänber trage ein foId)e§, ttjr ^err unb

öemo'^I bürfe ni(^t fdjlec^ter befdjirmt in ben ^ampf

getjcn. Sic§ feine ®efd)miebe inarf ©uftaü al§> eine

5-eig[)eit berödjtlid) in einen SBinfel.

(Sinmal in ber ©titte ber 9?ad)t l)i3rte Seutelfing,

beffen §aupt üon bemjenigen be§ ^'önig§ nur burd^ bie

SSonb getrennt tvax, fid) bid)t nn biefelbe brücEenb, föte

©uftab inbrunftig betete unb feinen ©ott beftürmte, i^n

im SSoIIraert^e l^inroegäunef^men, roenn feine ©tunbe ba

fei, beöor er ein Unni3tf;iger ober Unmoglidjer werbe.

3uerft quollen ber Soufd^erin bie 2:fjranen, bann erfüllte

fie bont 2StrbeI §ur S^l)^ eine felbftfüdjtige j^reube, ein

bcrfto'^Iener ^ubel, ein ©icg, ein Sriumpr^ über bie

9te^nlid)feit i^re§ fleinen mit biefem großen Soofe, ber

bann mit bem albernen S^inbergebanfen, eine g^emein-

fame (Silbe beenbige ifjrcn Sf^nmen unb beginne ben be»

Slönig§, fic^ in Sdjlummer berlor.
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^rOer ber ^ngc träumte frfjledjt, bcnn er träumte

mit feinem Öelüiffcu. '^n bcn ridjtenben 33ilbern, lüeldje

Dor feinen 2raumaugen auffliegen, gefc^af; e§ balb, bafj

ber ^önig ben Gntbecften mit ffammenbem ii3licf uub

öcrurt^eilenber ©eberbe \)cn fid) wks^, halb öerjagtc ifju

bie Königin mit einem 53efenftiel unb bcn bcrOften ©djclt-

iDorten, lüie bie getilbete grau foldje am 2^age nie über

bie ;2ippen lie^, ja luetdje fie inoljl gar nidjt tauute.

©inmol träumte bem ^agen, feine gud)§ftute geljc

mit if)m burd) unb rafe burd) eine nadte Hon einer jor^

nigeu <3pätg(utt) gerötfjete ©egenb einer ©d)Iud)t ju, ber

Stöntg fe^e i^m nac^, er ober ftürje Por ben 5(ugeu

feine§ 9tetter§ ober SSerfoIger§ in tk §erfd)mcttcrnbe

S:iefe, öou einem fjlillifdjen ©elädjter umfluugen.



III.

Seubelfing eriüad)te mit einem jäf)en ©c^rei. ®cr

9)lorgen bämmerte uiib ber ^acje fanb feinen ^önig, ber

fid§ in einem QnQ^ füf)( unb ^eH gefc^Iafen ^atte, in ber

geinfjenftcn unb Icutfeltgflcn Saune bon ber SSett. (Sin

23rief ber Äünigin langte an, ber eben nirf)t§ 2)ringlicf)e§

entf)ielt, n^enn nicf)t bie 9?a(i)fcf)rift, raorin fie i^ren @e=

mat)t hat, gum 9ied)ten jn fel)en in einem galt unb in

einer 9?ötf;e, roelcl^e ber :^ilfreirf)en grau na^e ging. S)er

§er§og öon Sauenburg, ein unfittlidjer 90?enfc^, ber bor

faum ein paar SOfonaten eine ber bieten ^afen ber ß'önis

gin ou§ potitifdjen ®rünben gefjcirattjet ^atte, gab öffents

lid^eS S(ergernif3, inbem er, bon ben btonben gled^ten unb

mafferbtauen 5(ugen feineS 2öeibe§ gelangiüeilt, feine

gütteriboctjen abgefür,5t i^atte unb, in ba§ fc^lüebifdje

Sager gurücfgeeilt, eine blutjunge ©labonierin neben fid)

|ielt. ®iefe t;atte er, a(§ ein SBegelagerer ber er mar,
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au§ ber SD'Jitte einer niebcrgerittenen friebfnnbif($en

(S§corte n.ie(^fjcfnngen. 9?un erfiid^te bic fiüiügtn i^ren

@emaf;(, biejem prn^Ierifd^en (Bljehxu^ ein ra)cl)e§ Gnbe

gu mad^cn; benn ber Sauenburger, bie 5ßUcfe nur be§

ßönigä auSmeic^enb, prunfte öor feinen (Stanbe§genoffen

mit ber !^üt)f(i)en SSeute unb gijnnte fid), a(§ einem

Ü^eid^gfürften, bie ©ünbe unb ben ©fanbal baju. ®uftao

Slbolf fa^te bic @arf)e aU eine einfQcI)e ^ftic£)terfüllung

auf unb gab furjmeg ben S3efe§I, bie ©(aöonicrin —
man nannte fie bie (Corinna — 5U ergreifen unb iijm

t»or5ufü[)rcn in ber arf)ten ©tunbe, mo er bon einem

furzen 9tecogno§cirung§ritte jurücf ju fein glaubte.

Streng unb menfd)lict) §ugleid), backte er ha^^ 9[Räbii)en,

bem er, ben Sauenburger fennenb, -ben fieinern Sf)ci( ber

©d)ulb beimaß, ju crntaljuen unb bann itjvent SSater in

ba§ Watlenfteinifrfje ßager gusufenben. ®r öerritt, ben

^45agen Seubeifing gurüdlaffenb mit ber SBcifung, bie

ilönigin bricf(id) 5uberuf)igen; er roerbe eme eigenf)änbige

3ei(e beifügen. 5(d)t Ut)r üerftcid) unb ber Sönig war

noc§ nic^t mieber angelangt, tüoiji aber tk ßorinna,

öon ein paar grimmigen fd)mebifc^en ^ifenteren begleitet,

iüel(^e fie bem ^agen, ber im SSorjimmer über feinem

S3riefe fo§, ®egen unb ^iftolen neben fid) auf ben Sifd^

C. g. <DJt!)tr, SnctcOtn. I. 20
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gelegt, üOerltcfertcn. 23or bem Xfjore be§ (3d}(öf?cl)en3

ftanb ia eine SBacf)e.

5?eugicrig fc^i(fte ber ^age einen 931icf über feine

93uc^ftaben I;intt)eg nac^ ber befangenen, bie er fic^ fe^en

§ie^, unb erftannte über i^re ©d^ön'^eit. D^Jur Don

mittlerer ®rö^e, trug fie über boücn ©djultern auf

einem feinen §atfe ein njol^IgebilbeteS fleine§ ^aupt.

Sßenig fer)Ite, ftillere 5(ugen, freiere (Stirn, ruhigere

9?Q§Ilicf)er unb 9[)?unbn)infel, fo ttjar e§ ba^ fü^e ^aupt

einer SJJufe, tüie unmufenl^aft bie (Corinna fein mod^te.

^ed^frfjwarje gled^ten unb bunfelbro(;enbc klugen bteid^tcu

ba§ feffeinbe ®eftd^t. ®ie in Unorbnung gerat^ene bunt;

farbige ^leibung, oon feinem fübUc^ leuc^tenben ^immct

gcbämpft, erfd)ien unter einem norbifc^en grell unb auf=

bringücE). SDer Söufen flopfte fic^tbar.

^a§ (S(f)ttieigen würbe bem 3)?äb(^en unerträgtid).

„SSo ift ber S^önig, ^unfer?" fragte fie mit einer ]^oI}en,

bor (Srregung fd)reienben ©timme. „^ft öerritten. SSirb

gleid) jurüd fein!" antn:)Drtete Seubelftng in feiner ticf=

ften 9?ote.

„®er ^önig bilbe fid) nur nidit ein, ba$ id§ bon

bem §erjog laffe," fu|r ba§ Ieibenfd)aftlid)e 9JMb(^cn

mit unbänbiger ^eftigfeit fort. „^(^ liebe i§n 5unt
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©terOen. Unb tuo fottte id) fjiit? Qu meinem 5?ater?

S)er würbe mic^ graujam mi§f)anbeln. ^c^ bleibe. ®er

Slönig ^at bem ^erjog nic^t§ ju befef)Ien. 9Jtcin ^er§og

ift ein 9teid§§fürft." Offenbar plapperte bte 5tngftüoKe

bem Sauenburger naä), roelcf)er, ob auc^ an unb für ftd§

ein freöel^after 9[>?enj(^, feinen gürftenmantet, fjatb im

^o^n, ^alb im ®rnft, allen feinen 3)iiffet()aten umr)ing.

„3iu^t i§m nichts, Jungfer," öerfet^te ber ^age

©uftaö 5tboIf§. „9?eic^§fürft ^in, ^eic^Sfürft ^er, ber

^önig ift fein ^ieg§[jerr, unb ber Sauenburger ^at

5u pariren."

„Xer ijergog," janfte bte «Slotionierin, „ift öom

atlereb elften 581ut, ber @önig aber ftammt üon einem

gemeinen fc^iüebifci^en 53auer." S§r greunb, ber Sauen=

burger, mod^te i[jr ba§ au§ bem ißauerfleibe ©uftaö

SBafa'§ entftanbene 50Mrd^en borgeftellt l^aben. Seubet-

fing er^ob fic^ beleibigt unb frf)ritt bol^gerabe auf bic

Corinna ju, mad)te bid)t öor i^r Apatt unb fragte ge=

ftreng: „2Ba§ fagft?" 5tud} ba§ 9Käbcf)en ^atte fid)

ängftli(^ erhoben unb fiel je^t mit plö^üd^ öeränbertem

5Iu§brucf bem ^agen um ben §al§: „S^eurer ^err!

«S^ijner ^err! ^elft mir! ^fjr mü§t mir Reifen! ^d^

liebe ten Öauenburger unb taffe nic^t bon i^m! 9?ie*

20*
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nial§!" ©0 rief inib f(eljtc fie iinb füfjtc uiib f)ev,^tc

unb brücfte bcu ^ogen, bann ater wid) fic in unjäg*

lid^er SSerOIüffung einen ©djritt giirücf unb ta§' felt-

famfte Sädjeln ber SSelt irrte um if;ren fpöttifd) üer-

gogenen 9Wunb.

SDer ^age unirbe üicid) unb fnl)!. „©c!^ineftcrc§en,"

lispelte bie ©orinua mit einem fdjlnuen SBIicf, „tüenn tn

beinen (5inf(uf3" — in bemfelben 93?oment Tratte Seubcl=

fing fie mit fräftiger Sinfen am 5trme gepncft, ouf

bie ^iee niebergebrücft unb ben Sauf feine§ rafd^ er«

griffcnen ^iftoI§ ber ©djläfe beS flciucn ^opfc§ genähert,

„jörücf Iü§." rief hk (lorinna fjalO ma'^nfinnig, „unb

ber £uft unb be§ Glenbg fei ein ©nbe!" tt)id) aber hod)

bem 2ouf m.it ben be^enbeflen unb gelenfigften 3)re!^ungcu

unb SSenbungen i^re§ §äl§d}en§ au§.

^e^t fe|te i^r SeuOelfing ben falten 3iing be§ @ifen§

mitten auf bie ©tirn unb fpra(^ tobtcnbleid), aberruf;ig:

„2)er ^'önig mei| nid)t§ baüon, bei meiner ©eligfeit."

(Sin ungläubigeg Sädjeln mar bie 5(ntmort. „1)er ^'önig

mei^ nid}t§ bauon," mieber^olte ber ^^age, „unb bu

fd)tt)Drft mir bei biefem ^eu^" — er fjotte e§_i^r an

einem golbcnen ftettd)eu au^ bem Sufen gejerrt —
„bon mem l^oft bu haS^? öon beiner 9Jiutter, fagft
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bu? — '^ü fdjiuörft mir bei biefeni Slreit^, ha^ aud^

bu nicfit? bnöon roeifst! Waii)' fd^neU, ober id) fdjicfjc!"

5l0er ber ^^nge fenfte feine SSaffe, betin er öernaljm

9?oögeftampf, ba§ ©ernffel be§ militärifdjen <SaIut§ unb

bie treppanfleigenben ji^tueren Stritte be§ ^önig§. (5r

tüarf nod) einen 33Ucf ouf bie fid) bon ben ^nieen er-

I^cbenbe Corinna, einen f(e{)enbcn S3IicE, in tt)etd)em ^u

lefen mar, luaS er nie auSgefproc^en Ijätte: „©eibarnis

l^erjig! ^c^ bin in beiner ©eroalt! SSerratfje mid)

nic^t! ^ä) liebe ben ^i3nig!"

©iefer trat ein, ein anberer 9Kann, aU er bor jroei

©tunben oerritten mar, ftreng lüie ein 9fitd)ter in Sfi^oef,

in ^eiliger (Sntrüftnng, in lobernbem Qoxn, Wie ein

bibliid)er §elb, ber ein f;imme(fd)reienbe§ Unred)t au§

bem iUiittel ^eben niu§, bamit nic§t ba§ gon^e $8oIf Per-

berbe. (£r f)atte einem empörenben 5(uftritt, einer efel-

erregenben ©cene beigemofjnt: ber ^Beraubung eine§ bor

bem griebUinber in ba§ fd}n)ebifd)e Sager jlüdjtenben

6paufen§ beut)d)er Sanern burc^ beutfdjen 5IbcI urtter

üüfjrnng eine§ bentjdjen dürften.

S)ie ^erren Ratten im ©ejelt eine§ ber ^l^rigen 6i§

5ur 9}torgenbämmerung gejedit, gemürfelt, gefartct. ©in

^tbenteurer 5n)eife(^aftefter 'Hiü, ber "^ant ijklt, ^atte fie
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5tne auSgebeittett. ^en muttjma^ti^ faljc![)en (Spieler

liefen fie nod) einem furjen SortrDerf)fel— er ivax üon

5lbel — nl§ einen Mann ifjrer ©attung unangefodjtcn

§ie^en, brocken bagegen, gereift unb übernächtig ju i§reu

3elteu fel^renb, in ein ©eroirr fd^roer belabener SSagen

ein, ha^ fid^ in einer Sagergaffe ftonte. 2)er Sauenburger,

ber im S3orbeireiten fein S^\t iiffnenb "ba^ 9?eft leer ge^

funben unb feinen SSerbad^t o^ne 2ßeitere§ auf ben

ßönig geworfen !^atte, fam i^nen nac^gefprengt imb

feuerte i^re Staubgier 5U einer S^at on, bon roeld)er

er rou^te, ba| fic, üon bem Könige öernommen, ©uftaö

Slbolf in ba§ ^er^ fc^neiben mürbe.

5(ber biefer foUte ben i^xCod mit 5(ugen febcn.

SOtitten in ben Sumult — Giften unb haften rourben

erbro(f)en, Stoffe niebergeftoc^en ober geraubt, SSe§r(ofc

mi^^onbelt, fic^ jur SSe^re ©e^enbe üerrounbet — ritt

ber ßönig l^inein, ju loeld^em fid^ fte^enbe 9Irme, ©ebete,

(5lüc[)e, SSerroünfc^ungen erlauben nicf)t anbcr» at§ 5um

St^rone ®otte§. 2)er ^i5nig befjerrfdjte unb üerfd)üb

feinen ßo^i. 3iis^l't Q<^^ er S3efel)(, für bie mifj^anbel^

ten glüd^tlingc gu forgen, bann befahl er bie ganje

abelige ©ippe gu fic^ auf bie neunte ©tunbe. ^eim*

reitenb, ^ielt er üor bem S'^U bc§ ©cncralgeroaltigen.
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l^tc^ i'^n feinen rotten 3)?QnteI ummerfen unb — in

einiger (Entfernung — folgen.

^n biefer (Stimmung bcfanb fi(^ ^önig ©uftaü, qI§

er bie Söei^älterin be§ Snuenburger§ erblirfte. ©r ma^

ta^ äJiäbc^en, bereu roübe (Sd)önt)eit i^m mifjfiel unb

bereu grelle Xxad)t feine flaren 9(ugen beleibigte.

„SBer finb beine ßltern'?" begann er, e§ nerfd^mä^

Ijenb, firf) noc^ i§rem eigenen 9Jamen ober <Srf)irffoI

5u erfunbigen.

„(Sin Hauptmann öon ben Kroaten; bie SUutter

ftarb frü§ weg," ermieberte ba§ 3Jiäbdjen, mit i^ren

bunfeln feinen gelten 3(ugeu auSweid^enb.

„^dj werbe bic^ beinern S3ater gurücffenben," fagte er.

„9iein," anttüortete fie, „er mürbe mid^ erftec^en."

©ine mitleibige ^Regung milberte bie (Strenge be§

^önig§. @r fucf)te für 'ba§> 3JZäb(f)en einen geringen

©traffall. „®u !^aft bid) im Soger in SJJännerfleibern

umgetrieben, biefeS ift öerboten," befdjulbigte er fie.

„9äemQl§," miberfpra^ bie (Eorinna aufrid)tig ent=

ruftet, „nie beging id) biefe 3u<i)tIofigfeit."

„2(ber," fu^r ber ©önig fort, „bu bridjft bie ®t)e

unb nuid)ft eine eble junge gürftin unglüdlic^."

©ine rafenbe @iferfud)t loberte in ben klugen ber
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©foüonicrm. „3Scnn er nun nticl) meljr, niicf) allein

liebt, luaS fann id) bofür? loag fümmert mic^ bie Slnbere?"

trotte fie raegmerfenb. ©er ©önig betrachtete fie mit

einem erftauntcn 33lide, al§ frage er fic^, ob fie je in

eine d^riftlidje ^inberle^re gegangen fei.

„^c^ luerbe für bic^ forgen," fngte er bann, „^et^t

befefjle ict) bir: S)u läffeft bon bem Sauenburger auf

immer unb emig. Seine 2kht ift eine S^obfünbe. SSirft

bu get;Drd)en?" ©ie fjielt erft mit ^tvd lobemben

gadeln, bann mit einem feften ftarren 53Ii^ ben bc»

l^önigS au§ unb fdbüttelte ha^ §aupt. 'Siefer menbete

fid§ gegen ben ©eneralgettialtigen, ber unter ber S^üre

ftanb.

„2Ba§ folt ber mit mir?" frug ta§ SS^äbc^en fd^au*

bemb. „Sfl'S '^^^ genfer? SBirb er mid) rid)ten?"

„@r mirb bir "bk ^aare fd^eeren, bann bringt birfi

ber näc^fte JranSport nac^ ©darneben, wo bu in einem

58efferung§^aufe bleibft, bi§ bu ein elmngelifc^eS SBeib

gemorben bift."

(Sin heftiger <Sto§ bon raunberlidjen 58efürd)tungen

unb unbetannten ©c^reden marf ha§ fleine ®e^irn über

ben Raufen, ©in gefc^orene§ (Sd)äbeld)en, meldte ents

c^renbcre, befd)ämenberc ßntblö^ung fonntc e§ geben!
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<Scf)ii:tcben, ba§ eificje Sanb mit feiner 23intcvnad)t, öoii

ii)cld)cm fie ^atte fabeln fjijren, bort fei ber (Singang §um

9ieict)e ber Saröen unb ©cfpenfter! ^efferung? SSeld^c

au§gefud)te, graufame i^olttx bcbeutete biefe§ i^r unbe=

fannte SSort? ßin enangelifd^eS SSeib? 2Ba§ mar ha»,

luenn nic^t eine ^e^erin? Unb fo follte fie gu oüebem

noc^ t§re» befctjeibenen I)imni(ifc§en S§eile§ öerluftig

ge^en? ©ie, bie feine gaften brad^ unb feine fromme

Hebung öerfaumte! ©te ergriff ha^ Streuj, bQ§ an bem

jerriffenen ^ettc^en nieber^ing, unb füfjte e§ inbrünftig.

®ann lie^ fie bie irren fingen im Slreife laufen.

S)iefe blieben auf bem ^agen Ijaften unb 9kc|eluft

ffammte barin auf. ©ie öffnete ben 9J?unb, um beu

^önig, n)el(f)er fie be§ @^ebrud)§ ge5ie^en, gIcicf)cnDeifc

einen (£f)ebrec§er 5U fc^elten. 2)iefer ftanb ruljig bei

©eite. (£r i^atte ben S8rief be§ ^agen in bie §anb ge-

nommen unb burd)ftog benfelben mit nabcn 331icfcn.

©eine aufmerffamen 3üge, beren au§ ®ered)tigfcit unö

SlJilbe gemifd)ter 3(u§bru(f etma§ iO?ajeftätifc^e§ unb

@öttU(^e§ :^otte, erfd^recften bie ©orinna; fie fürd^tete

fid) bafor al§ bor etroaS grembem unb Unl^cimlidjem.

2)oÄ luilbiDüdjfige 3)?äbd)en, mctd^eS jebeS öon einer

fa^lid)en Seibenfi^aft oerjogene SKönnerantli^ rid)tig 6e-
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urt()ciltc, o'^ne babor ,^u crfdjrecfen, mürbe qu» biejcr

öerebelteu menfd)lidjen SJüene nid)t flug. Sie mochte

ben ^önig nicf)t länger nnfe^en. „5Im ©nbe," bacf)te fie,

„i[t ber (Scf)nee!önig ein gefrorener äRenfd^, ber bic

^af)t be§ SBeibeä unb bie i^n ^eimlirf) umfd}tcic^enbc

SieOe nicf)t jpürt. '^d) fijnnte bü§ junge 33Iut üerber?

Den! SBoju aber nud)? Unb bann — fie UM ii)n."

^e^t trat ber ^rofof] einen (gd)ritt borlüart» unb

ftredte bie §anb nad) ber ©laüonierin au§. ®iefe gob

fid) öerloven. S3ü|jfd)neü ridjtete fie fic^ an bent ^agen

auf unb lüigperte i()m in§ D^r: „Safe mir jet^n 3Dieffen

lefen, ©djrocfterd^en ! bou ben t^euren! ®u tnft mir eine

bide ß'erje fd)ulbig! ^un, (£ine fjat ba^ ßjlüd, bie

5lnbere" — fie fuf)r in bie Stofdje, 50g einen ^otd)

[)erau§, fdjleuberte bie (Sd)eibe ab unb jerfd^nitt fi(^ in

einem lunftfertigen Quq bie ^a(§aber mie einem Sänb-

d)en. <So mochte fie e§ in einer gelbtüd)e gelernt unb

geübt ^aben.

©er ©cneralgeiualtige fpreitete feinen rotten SOJan*

tcl, legte fie ber Sänge nad) barauf, füllte fie ein unb

trug fie mie ein f(^Iafenbe§ .finb auf beiben ."Firmen

burd) eine (Seitentt)üre fjiniucg.
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Sc^t iüutbc e§ im D^ebcnjimmcr letenbig bon allere

^onb ungebü^rlid^ laut gefüf;iten Unterfialtungen unb

mit bem <S(i)Iage ^ccun trat ber ^'önig, H)eld)cm 2eu=

beifing bie glügeltf^ür öffnete, unter bie öerfammelten

beutfd^en {dürften unb §erren.

©ie bilbeten in bem engen 9?aumc einen bid^tge*

brängten ^ei§ unb modjten i^rer fünfjig ober fed^jig

fein. S)ie §errfd)aftcn gleiten fid) nid)t oHju e'^rerbietig,

mand)e fogar nadjläffig, al§ ob fie ebenfoiuenig bie garbe

ber (Sd)am aU bie garbe ber 5urd)t fännten: fc^Inue

neben bermegenen, e^rgeijige neben befd)rän!ten, fromme

neben frechen Stopfen; bie '3Jlei)v^a^i Seute, bie i^ren

SKann ftellten unb mit benen geredjnet tt)erben mu^te.

Sinf» oom Könige "^iclt fid) in befdieibcncr ^nttung ber

ipauptmann @rlad}, ber eigentlicf) f)ier nid)t§ ju fud)en

f)atte. 2)iefer ^riegSmann tror unter bie gatjuen (SJuftaö

9IboIf§ getreten, al§ be§ gotte§fiird}tigften gelben feiner

3eit, unb !^atte bem Könige oft befannt, itju jammere ber

©ünben, bie er ()ier au^en im 9teid)e fcf)cn muffe: Um
banf, Wa§>U, gallftrid, ^ntrigue, (Jabnie, üerbecfte§

8picl, oertf^eilte 9toIIen, üermifc^te ©puren, 93efted)ung,

Sänberüerfauf, SSerrat^, lauter in feinen fjeloetifdjen

SSergen üoUftänbig unbefannte unb unmög(id)e ®inge.
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Gr fjatte ficf) f;ier eingciuuticu, DicUcicfit um feinem

intimen grcunbe, bem franjöfijc^en ©cfanbten, Uiet(^er

fid^ öon feiner (Sittenctnfalt ongejogen füllte, etn)Q§

9^eue§ ersä^Ien ju fönnen, lüorauf bte gran5ofen brennen,

mic fie einmal finb; öielleicl^t and) nur, um jur (Sx-

Imuung feiner ©eele einem ©ieg ber Stugenb über ba§

Safter beijuiuof^nen. @r fniff fcetenruf^ig bie Singen

unb wirbelte bie Säumen ber gefalteten .Stäube. '3)ie-

fem 2;ugenbbtlbe gegenüber, red)t§ öom Könige, ftanb

bie frecl)e©ünbe: ber Sauenburger, mit unruljigen gü^en

in feiner reid}ften 3^rad)t unb feinem foftbarften ©pi^en*

fragen, bämouifct) lärfjclnb unb bie 5higcn rottenb. @r

war einem ^nccf)t be§ ©ewaltigen begegnet, iüeld)em

biefer feinen SOtantcl übergeben. Unter beffen galten

tjatte er eine 9J?enfd)engeftalt erfannt, war f)in§ugetretcn

unb "^atte ta^ Xu(i) aufgefcf)(agen.

®uftaö ma^ bie 5SerfammIung mit einem berbammen*

ben 531icE. ©ann braufte ber ©türm, ©eltfam — ber

ß^önig, gereift burd) ben SBiberfprud) biefer ftoljen ®e=

fid)ter, biefer übermütljigen Gattungen, biefer prunfenben

Ütüftungen mit bem Unabel ber barunter fd)Iagenben

Öerjen, bebiente fid), um ben ^oc^mutl) §u erniebrigen

unb ba§ 2Serbred)en 5U branbmarfen, abfid)tlic^ einer
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groben, JQ biiurifi^en 9Jcbe, »nie fic if)m [onfl ntcfjt

eigen »rar.

„9?äutier unb ®iel)e feib ifjr öom ©rftcn 5um2cl3ten!

(Sd^anbe über euc|! '^i)v t)e[te()(et eure !ii!anb§(eute unb

®Iaut)en§geno[fen! ^fui! Wdx etelt öor eucl;! ®a§

^erj gäfft mir im SeiOe! t^üv eure grei^eit fjabe td)

meinen (Bd]ai^ erfd^öpft — ficrsig ^tonnen ©olbe§ —
unb nidjt foüiel öon eud) genommen um mir eine ^teit*

Ijofe mad)en 5U laffen! ^a, e^er bar tväv' id) geritten,

qI§ mid) au§ beutfc^em ®ute ju befleiben! (£ud^ fc^enfte

icl^, ma§ mir in hk ^änbe fiel, nid)t einen ©djjpeine*

ftall i)üV id) für mic^ begatten!"

SO^it fo berben unb garten Söorten befc^impfte bcr

ßijnig biefen 5lbel.

Xann einlenfenb, lobte er bie 53raiHnir ber ^errcn,

it^re untabelige Haltung auf bem Sdjlad^tfelbe unb

lüieber^olte mef)rmal§: „^tapfer feib ibr, ja, haS' feib i^r!

Heber euer Sieiten unb 5cd)ten ift nid)t ju ftagen!" lie^

bann aber einen sroeiten nod) heftigeren Soxn aufflammen:

„9lebeIIirt i^r gegen mi^," forberte er fie berau§, „fo

mü t(^ mid) an ber ©pi^e meiner 5i""e» »»i^ Sdjiuc*

ben mit eud) ^erumf)auen, ba^ bie g-e^en fücgen!"

(£r fd}loJ5 bann mit einer c^riftlid)cn S3erma^nung
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unb bcr 33itte, bie cmpfii"öcnc Se'^re ju Oefjcr^igen.

§err Orloc^ trodnete fi^ mit ber ^anb eine 3;^räne.

'Die Ferren gaben ft^ bie 9Jiiene, e§ fed)te fie nic^t

fonberIid§ an, ober i^re Haltung mar fi^türf) eine 6e-

jcf)eibenere geluorben. (ginige fi^ienen ergriffen, [a Qt-

rü^rt. ®a§ beut)(i)c ®emüt^ erträgt eine grobe, rebli(i)e

©ekelte beffcr, at§ eine latjnie ^rebigt ober einen feinen

fc^neibenben ^oI}n.

^nfoweit märe e§ nun gnt nnb in ber Drbnung

geraefen. 2)a (ie§ ber ßauenburger, |alb gegen bcn

^önig, l^alb gegen feine ©tanbeSgenoffen gewenbet, in

nadter gred^heit ein rud)Iofe§ SBort fallen:

„2Bie mag aJJajeftät über einen 2)rec! §ürnen? SBa§

l^aben tuir ^erren t)erbroc|en? Unfere Untert^anen er-

Ieid)tert!"

®uftaö erbteicf)te. (Sr iuin!te bem ©eneratgemoltigen,

ber hinter ber Sfjüre Ie()nte.

„Sege biefem §erni beine ^anb auf bie @d)ulter!"

bcfa'^I er i^m. ®er ^^rofo^ trat ^eran, magte aber nic£)t ju

gel^ordjen; benn ber gürft ^atte ben ®egen au§ ber 'Sidjii'öt

geriffen unb ein gefä()rlid)e§ Gemurmel lief bur(^ ben£rei§.

©uftaü entmoffnete ben Sauenburger, ftemmte bie

ßlinge gegen ben gufe ""b lie^ fie in ©tücfe fpringen.
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Tann ergriff er bie breite tief}aarte §anb be§ ®ett)d=

tigen, legte unb brüifte felbft fie auf bie (Schulter be§

£auenburger§, ber luie gelä[)mt luar, unb l^ielt fie bort

eine gute SBeite feft, jpred^enb: „®u bift ein 9leid§s=^

fürft, S3ube, bir barf id) nid)t an ben fragen, aber hk

^anb bc§ ^enferS bleibe über bir!"

Tann manbte er fic^ unb ging. Ter ^rofo^ folgte

iljm mit gemeffenen ©d^ritten.

Ten ^agen ßeubelftng, melrfjen bie enge ftef^enben

^errfc|aften in eine genfternift^e gebrängt Ratten, bor

ber eine fd^tt)ere TamaftbecEe mit riefigen Duaften nieber=

Ijing, ^atte ber SSorgang bi§ §u einem !rampf^aften

Sad^en ergoßt. 9?acf) bem blutigen Untergange ber ©o=

rinna, ber i§n äugleid^ erfd^üttert unb erleirfjtert ^atte,

waren i^m bie bon feinem gelben Ijeruntergemai^ten

gürften wie bie ^erfonen einer ©omöbie erf(^ienen, un-

gefähr tüie ein ^abz mit SSergnügen unb untcrbrüdEtem

©eläd)ter feinen SSater, in beffen .^ut er fid) lüet^ unb

beffen 3lnfe^n unb Tlaä^t er bett)unbert, einen pfticE)t-

öergeffenen üixtä^t fd^elten "^ört. S3ei ber erften ©übe

aber, meiere ber Sauenburger ou§fprad§, mar er ju*

fammengefdfjrocEen über bie un^eimtid§e 5tef;n(ic^feit,

meldjc bie Stimme biefeS 2}?enfcl)en mit ber feinigen
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Tratte, ©ericibo ^«ang, baffelbe 53?arf unb SDcctnlT. Unb

biejer ©djrecf luurbe jum (55raiien, al§ je^t, nac^bem

Slönig ©uftüü fi(f) entfernt ^atte, ber Sauen&urger eine

crfünftelte Sact)C auffdjiug unb in bte geUenben SSortc

ou§6rnd^: „©r f)at tüie ein ©tallfned^t gefd)impft, bcr

fc^iüebifdjc 33inier! ©onnerroetter, ^aben mix ben ^cute

geärgert! Pereat Gustavus! (£§ lebe bie beutfdje Siber*

tat! 9[)Jac^en n;ir ein ©pteld^en, ßerr^ruber, in meinem

3elt? ^d) laffe ein Sä^d)en Söürjburger ansapfen!"

unb er legte feinen redeten 5trm in ben linfen ber t^nv\U

Iid)feit, hit i^m §unäd}ft ftanb. SDiejer §err ober 50g

feinen linfen 2(rm I)öflid) jurüd imb antmortete mit

einer gemeffeneii SSerbeugung: „33ebaure, @uer Siebben.

Söin fd)on öerfagt."

©ic^ an einen 3lnbern roenbenb, ben Staugrofen,

lub ber Sauenburgcr i'^n mit nodt) luftigeren unb bring*

lid^eren SBorten: „®u barfft e§ mir nidjt nbfdjtagen,

^amerab! ^u bift mir nod) 9iebond)e fd)ulbig!" 1)er

Staugrof aber, ein fur§ angebunbener §err, tunnbte i'^m

D^ne SSeitereä ben 9?ücfen. (So oft er feine S8erfud)c

loieber^otte, fo oft tt)urbe er, unb immer fürjer unb

berber obgeioiefen. SSor feinen (Sd)ritten unb ©eberben

bilbete fic^ eine Seere unb entfüKte fid^ ber Üiaum.
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^eht ftanb er nUein in ber SOJitte be§ bon ^ttfen

Derlaffenen ß)emac{)e§. ^^m mürbe bcutlic^, ta^ er

fortan bon @eine§gteid)en ftreng werbe gemteben wer-

ben, ©ein ®eficf)t uerjerrte fidE). SBütfjenb ballte ber

©ebranbmarfte bie i^au^t unb bro^te, fie er^ebenb, beni

©d^icffal ober bem Könige. SSa§ er murmelte, üer=

ftanb ber ^nge nicf)t, aber ber 5Iu§bruc! be§ bornebmen

Jr^opfe§ mar ein fo teuflifd^er, bo^ ber Saufc^er einer

D§nmacf)t na^e mar.

C. 5. SCJfijtr. JJcSertcii I. 21



IV.

Sn ber Sämmerftunbe beffelOen eretgnifjüotten ^Tcigey

Jüurbe bem Könige ein mit einem ridjtig Oefunbenen

©olöoconbuft berje^ener frieblänbifc^er Hauptmann ge=

melbet. @§ modjte fic^ um bie 93eftottung ber in bem

legten ßufon^n^enfto^e Gefallenen ober fonft um ein 'äh-

fommen l^anbetn, roie jte jiuifcfien \i6) gegenüberliegen*

ben ^eeren getroffen merben.

^age Seubelfing führte ben Hauptmann in ba§ eben

leere (Smpfanggjimmer, i!^n f)ier §u Oerjie'^en bittenb;

er merbe i^n anfagen. ®er 3Battenfteiner aber, ein

I)agerer 95Jann mit einem gelben Oerfd^Ioffenen ©efid^tc,

I)ielt i^n ^nxM: er ru^e gern einen ^TugenblicE nact)

feinem raffen fRitte. 9^ad)Iäffig marf er fid) auf einen

©tu'^I unb öertt)idEette ben ^ngen, ber bor i^m fte^en

geblieben lüar, in ein glei(^gültige§ ©efpräc!^. .

„dJliv ift," fagte er leid)t§in, „bie (Stimme märe mir

befannt. S*^ &itte um ben 9?amen be§ §errn." 2eubel=
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fing, bei" gcroi^ tvax, biefe falte unb bictntorifrfje ©ederbe

nie m feinem Seben mit ^ütgen gefefjen 511 fjaben, er-

lüicberte unbefangen: „^ct) bin be§ ^i3nig§ ^age, Seubel-

fing uon S^Jüremberg, ©naben ju biencn.

„Sine funftfertige «Stabt," bemerfte ber 5Inbere gleid§=

gültig. „'Xf)üt mir ber jimge §err ben Gefäßen, biefen

§anbfd)u^ — e§ ift ein tinfer — gu probiren. SIKan

!^ot mir in meiner ^ugenb bei ben ^efuiten, wo id) er*

5ogen unirbe, bie bemütfjige unb bienftfertige ©emoijnrjeit

eingeprägt, bie fic^ je^t für meine ^ouptmannfcf)aft nidjt

met)r red)t fc^iden mitt, Derlorene unb am SSege liegenbe

©egenflänbe aufjufjeben. Sa§ ift mir nun fo geblieben."

för 5Dg einen lebernen 9teitl^anbfd)u^ au§ ber Safd^e,

mie fie bamaic^ allgemein getragen luurben. ^ax luar

biefer bon einer augnaljmgmeifen ©leganj unb bon einer

auffallenben ©d)Ian!^eit, fo ha^ i§n »o^l neun 3e^ntel

ber loallenfteinifc^en ober fc^mebifd^en ©olbatenljänbe

t)ineinfat)renb mit beni erften 9iucE m^' aüen feinen

9?ä()ten gefprengt fjätten. „^d) ^ob i^n brausen Pou ber

unterften Stufe ber gi^eitreppe.

"

Seubelfing, burd) ben furzen S^on unb bie befefjlenbe

9iebe be§ Hauptmanns etiuaS gefto^en, aber o^ne jebe§

SRißtrauen, ergriff in gefättiger ^öflic^teit ben ^onbfd^ul^

21*
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imb 509 fic^ benfclOen über bic fdjtanfen Si'Hlcr- ©l"

]a^ lüie angcgüfi'en. ®cr ^auptimiim Iäd)clte juictbeutig.

„©V ift ber (Surtge," jagte er.

„9?ein, Hauptmann," erinicbcrte ber ^age Defrembet,

„i(^ trage fein fo feineä ßeber." „<So geOt mir i§n

gurüd!" unb ber Hauptmann nnfim ben $anbfd^u^

lieber an fic^.

®ann er^ob er \\ä) (angfam Pon feinem (Stii()t unb

üemeigte fict), benn ber S^önig mar eingetreten.

©iefer t!^at einige ©d)ritte mit mo(f)fenbcm (iTftauneu

unb feine ftorfgemötbten ftral)(eiiben 'Jtugen Pergröj^erten

fid). X^anu rid)tete er an ben ®aft bie jögcrnben SBorte:

„S^r ^ier, §err ^crjog?" @r ijatte bcu Sriebtänber nie

oon 2lngefid)t gefe^en, aber oft beffen überallhin Per^

breitete SSilbniffe betracf)tet, unb ber ^opf mar fo eigen*

l^ümlid^, ha^ man i^n mit feinem anbern Permed^feln

tonnte. Sßallenftein be|af;te mit einer jmeiten 33erneigung.

S)er ^önig ermieberte fie mit ernfter ipöfUd)feit: „^d)

grü|e bie ^oljeit, unb fte^e ju 'Dienften. SBa§ mottet

g^r Pon mir, ^erjog?" (Sr minfte ben ^agen mit

einer ©eberbe meg.

ßeubelfiug flüchtete fic| in feine nnliegenbe Kammer,

tt)eld)e, ärmiic^ auSgerüftet, ein fd)maler 9tiemen, 5ii)ifd)en
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bcm Gmptaiigöjimmcr unb bem ©d^Uiigemadj be§ ^önigS,

bem rul)ti3ftcu be§ ^aiife§, lag. Gr njar erfd^rcdt, ntd)t

burd) bie ©cgenmart be§ gcfürdjteten (Velbf)evrn, fonbcni

biird) bQ§ Un^eimlid)e biefeg fpäten ^eiud)e§. @in

bunf(e§ ©efuf)I jaiang i^n, benfelben mit feinem @d^id=

fale in 3iijfli«nis"^a"9 3" bringen.

9}?ef)r Don 5tngft aU öon 9?eugierbe getrieben, öffnete

er leife einen tiefen ©cl^ranf, an§> tt)eld)em er — inenn

c§ gefagt werben niufe — burd) eine Söanbfpalte ben

^önig fd)on einmal — nur einmat — belaiifd^t fjotte,

um i^n ungeftört unb nad) ^erjenäluft ju betrachten.

^a% fein 5tuge unb abmedjfelnb fein D^r ie|3t bie

8palte nirfjt mef^r öerliefe, bafür forgte ber fettfame

Sn^alt be§ belaufd)ten ®efpräd)e§.

Xic fid) gegenüber ©il^enben fc^miegen eine SSeile,

ftd) betrac^tenb, Df)ne fic^ 5U fijiren. ©te unifjtcn, bo^,

nad)bem bie ba§ ©c^idfal Seutfd)Ianb§ bcftimmenbe

(3d)ad}pavtic mit bielbeutigen ^ÜQ^n unb Derbcdten

'planen begonnen unb i'id) auf aüen getbern neriüidett

()atte, bor ber entfdjeibenben, eine neue Sage ber 3)inge

fc^affenben Sd)(ad)t haS' unterfjonbelnbe Söort nid^t am

^kUc unb ein Uebereinfommen unmöglid) fei. tiefem

(^efü^le gab ber ^ricbliinber 5(u»brucf. „9[Rajeftiit,"
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fagte er, „ic^ füinme in einer pcrfönlidjcn ^Ingctegcn*

Ijeit." ©uftaü lädjdte tiil;! unb öertnnblic^. ®er Suiebs

lönber ober begann:

«Sc^ Pfl^Se im S3ette 5U lefen, lünnn mid) ber ©cftlaf

raeibet. ©eftern ober l^eute früf) fanb id) in einem

franjöfijdjen SJ^emoiremuerfe eine unterl)altenbe ß5efd)ic!^te.

(Sine iüa^rl;aftige ®efd)ic^tc mit lüijrtltcljer Eingabe ber

gerid^tüd)en ®epü[ition be§ 9IbmiraI§ — id) meine ben

Stbmirol ßolign^, ben id^ al§ gelb^errn §u fc^äl^en njei^.

,

^c^ erjä^Ie [ie mit ber ©dnutmi^ ber 9}?aie|"tät. Söei bem

^2lbmiral trat eine§ S'ageä ein ^artifan ein, 'ipoltrot ober

njie ber S)?enfd) l^iefe. 2Öie ein tjalb 2öa^n)innigev marf

er ]\ä) auf einen ©tutjl unb begann ein (Selb)'tgefpväd),

worin er fic^ über ben politifd^en unb militärifdjen ©egner

be§ Slbmirat§, %xan^ ®uifc, leibenfc^aftlid) äufjevte unb

baüon rebete, ben ßotljringer au§ ber Söett 5U fd^affen.

(S§ luar, lüie gefagt, ha§> ©elbftgefpröd) eine» (S5ei[te§=

abincfenben unb e;? ftanb bei bem 5lbmiral, iue(d)en SSert^

er barauf legen tt)otIte — id) möd^te bie @cene einem

jDromatifer empfehlen, fie märe mir!fam. ®er ^Ibmirat

fc^mieg, 'ba er bo§ (Sierebe be§3[)?enjd)en für eine leere ^raf)*

lerei ^ielt, unb %ian^ ©uife fiel, bon einer ^ugel —

"

„S>at ©oligni^ fo gel^anbelt," unterbrad) ber ^ijnig,
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„fo table ic^ i!^n. (Sr tfjat nnmenfcljlicf) unb un*

c^rifltid)."

„Unb unritterlid^," "^ö^nte ber gi^ieblänber falt.

„3ut: <2ac^e, ipofjeit," bat bcr ^önig.

„9Ka|eftöt, etroaS He^nUrf)e§ ift mir l^eute begegnet,

nur "^at ber jum SDJorb fid^ (Srbietenbe eine no(^ fünft*

liefere «Scene in§ 2Bcrf gefetU. (Siner ber (Surigen

iDurbe gemelbet, unb bo id^ eben befdf)äftigt mar, Iie§ id)

i^n in ba§ SfJebenjimmer füljren. 511» id) eintrat, mar

er in ber f(f)raülen ülO'JittagSftunbe entfc^Iumntcrt unb

fprad^ f^eftig im 3;^rüume. ytnx wenige gcftammelte

SSorte, aber ein gufammen^ang Iic§ fid) errat^^en. SSenn

ic!§ barau§ fhtg geinorben bin, !^ätte t§n (Sure 5ÖJajeftät,

id^ mei^ nic|t tt)omit, töbtlid^ beleibigt, unb er roäre ent«

fd^Ioffen, ja geni3t§igt, ben Sönig bon ©(^ttieben um^u«

bringen um jebcn ^rei§, ober tt)enigften§ um einen an*

ftänbigen ^rei§, tüa§ il^m Iei(i)t fein roerbe, ba er in ber

Dtö^e ber 30?ajieftät unb in bereu täglichem Umgang lebe.

Sei) wedte bann ben S^räumenben, o^ne ein 2Bort mit

i^m äu bcrtieren, tcenn nic^t ha'^ id) nac^ feinem Söege^r

fragte. (£§ "^anbelte fid) um 3iu§!unft über einen fd)on

öor S^^i^cn in faiferlidjem '3)ienfte iierfd)oIIenen 9?^eins

länber, ob er nod) lebe ober nic^t. (Sine (Srbfad^e. ^dj



328

Qah Sßefdieib uitb enttie^ bcii Öiftigen. 9cnc^ jcincnt

9?Qmen fragte ic^ i(;n nicf)t; er ^ätte mir einen fn()c^en

angegeben, ^f^n oder auf ba§ Bengnife obgeriffener

SSorte einer gcftammelten S^raumrebe ju öer^nften, roärc

unt[;unlidf) nnb eine fd)reienbe Ungered)tigfeit geluefen."

„5'i'cilid)," ftimmte ber ^ijnig bei.

„30?ajeflät," fprarf) ber grieblänber jebe (Silbe

fc^mcr bctoMcnb, „bu bift gen^ornt!"

Euflat) fann. „Sc§ tüitt meine Qeit nid)t bamit ber^

lieren unb mein ©emüt^ nic^t bamit Vergiften," jagte

er, „fo jiucifcl^aften unb öermijdjten ©puren nac^^u^

ge^en. ^d) ftel^e in ®otte§ ^anb. ^at bie .^o^eit

!eine weiteren Beugen ober anbieten?"

^er grieblänber 50g ben ^anbfc^u^ ^eröor. „SJfein

O^r unb biejen Sappen ba! ^c^ öerga§ ber 93?aieftät

§u jagen, baj? ber 3:räumer jd)Ianf mar nnb ein gan^

c^arattcrloje», nid)t§jagenbe§ ©ejid)t, offenbar eine jener

eng anjd)(ie6enben SarDen trug, mie fie in S3enebig mit

ber grö{5ten ^unft üerfertigt merben. 5Iber feine «Stimme

mar angenehm marftg, ein ^Bariton ober tiefer ?l(t, nid)t

nnäf)nlid) ber ©timme @ure§ ^agen, unb ber ^anbjc^ut),

ber if)m entfiel unb bei mir liegen blieb, fiUt felbigem

^errn mie angegoffen."
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5)er Völlig Iad)te I^erjüd^. „^cf) tüill mein fcljlunt^

Tnembe§ ^aupt in iicn ©d)ctß meinet Seubelfingg

legen," betf)eucrtc er.

„5turf) ic§," emieberte bcr ^^rieblänber, „fann bcn

jungen 5D?enfd}en nid)t 6earginö()ncn. (Sr ^at ein gutc3

e^rlid^e» (5)clid)t, bnffelOe !ecfe 33uOcngefid)t, Uiomit meine

barfüßigen bi.Ujmi)d}en 33auermäbd)en [jerumlaufcn. ^od),

9J?ajeftät, id) bürge für feinen 5L)?enfd)en. ©in ©efid^t

fann täufc^en nnb — täufd^te e§ nic^t — id) möd)tc

feinen ^agen nm mid) feljen, märe e§ mein Siebling,

beffen ©timme füngt luie bie (Stimme meines ^affer§,

unb beffen §anb baffclbe 9)Zaß §at tt)ie bic §anb meineg

^ImdjUx^. ®a§ ift bnnfet. ^a§ ift ein SSer§ängni§.

2)a§ fann berberben."

(Snftnb Iäd)ette. Gt müd)tc fidj beiden, ha^ ber

großartige ©mporfömmling je^t, ba er burd^ feinen un*

gef)euer{id)cn ^act mit bem ön^^tnirger bü§ 9teid) beS

Uuausfüljrbaren unb (S^imärifd)en betreten (jatte, me()r

al§ je oKen 5(rten bon 5tbcrg(auben f)ulbigte. ^en

inneru SBiberfprud) burd)fd)aucnb jmifd^en bem ©tauben

an ein (^atum unb ben SSerfuc^en, biefeg gatum ju ent=

friiften, mollte ber feine§ lebenbigen ®otte§ ßJemiffe mit

feinem 3Sorte, nid)t mit einer ^(nbeutung ein ®ebiet be-
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vür)ren, wo ba§ 33(cnbuierf ber ^öUe, tüie er gl'auOte,

fein Spiel trieb. (£r liefj ha^ ©efpräd} [oKen unb er[)ob

firf), bem ^erjoge für fein Io^aIe§ i8enef)men ban!enb.

®DcI) griff er babci luicf) bem ^anbfc^^, roelcf)en ber

grieblänber nadiläjfig auf ein äiüifc^en if)nen ftel^enbeS

Tifdjdieu geiDorfen tjatte, aber mit einer fo furjficfjtigen

(^ebcrbe, ta'^ fie bem fdjarf blidenben 3BnIIenftein, ber

fic^ gleid)fall§ erhoben fjatte, feinerfeit§ ein uniüitlfürs

lic^e» Säbeln abnöt^igte.

„^d) fefje mit SSergnügen," fd)cr5te ber ^önig, ben

grieblänber gegen bie 3:I}üre begleitenb, „ha^ bte $o*

Ijcit um mein Seben beforgt ift."

„SSie fottt' ic!^ nid)t?" enuieberte biefer. „Ob fid^

bie 9J?ajeftät unb id) mit unfern 5trmaben befriegen, ge=

:^ören bie a^njeftät unb id)" — ber ^erjog raid) ^öflic^

einem „toir" au§ — „bennoc^ jufammen. ©iner ift un=

bcnfbar o'^ne ben 5tnbern unb" — fdjerjte er feinerfeitS

— „ftürjte bie 5D?ojeftät ober id) Don bem einen ©nbe

ber 2SeItfc^aufeI, fdjiüge bo§ anbere unfonft gu 33oben."

Sßteber fann ber SBnig unb fam uniuittfürlid) auf

bie SSermutf)ung, irgenb eine f;immlifd)e donjunctuv, eine

©ternftellung l}abe bem griebliinber if^re beiben S:obc§=

ftunben im 3ufnnimenf)ange gezeigt, eine ber anberen
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folgenb mit berfto()Icncn Scf)ritten unb berfjüITtem

Raupte. (Seltfanternjeife geinnnn biefe SSorfteHung trolj

jeineS ©ottttertrauen§ plö^Iid^ ©einölt über i^n. ^etit

füllte ber d^riftlid^e Äönig, ba^ bie 5Itmofp^äre be§

^Tberglaubeng, iDeIrf)e ben grieblänber umgab, i§n an^n-

fteden beginne. (£r t^at roieber einen ©d^ritt gegen

ben 5Iu§gang.

„^ie HJJajeftät," eubete ber ^rieblänber faft ge-

mütf)Iict) feinen Sefud), „joßte fid) roenig[ten§ i^reni

J^inbe erf^alten. S)ie ^rinjel lernt braö, lüie ic^ f)i3rc,

unb ift ber 9[Raieftät an haSi $er5 gemocl^fen. SBenn

mau ferne ©öt^ne "^at! ^df) bin aurf) folc^ ein 9[)?äb=

c^enpapa!" S)amit empfa^t fid) ber ^erjog.

Dcod) fa^ ber ^age, meldjem ba§ belaufd)te ©efpräd)

tüie ein ©efpenft bie ^aare 5U S3crge getrieben f)atte,

t>a% (Suftaü fic^ in feineu «Scffel lünrf unb mit bem

$aubfd)u^ fpielte. (£r entfernte ha§ 3Uige öon ber

Spalte, uub in bie Kammer jurücfiüanfcnb, marf er

fid^ neben bem Sager nieber, bcu ^limmel um bie

33eiDat)rung feineg gelben anflef)cub, bem feine bfo^e

©egeniuart — roie ber ^jriebläubcr meinte unb er felbft

nun 5U glauben begann — ein get)eimni^üüUe§ Unheil

bereiten tonnte. „SSa§ e§ mid) tofte," gelobte fid§ ber



S32

S^crjtücitclnbc, „trf) mü micl) Hon if)m loöretfjcn, if^n

bon mir befreien, baniit ifjn meine unljeimlidje dlät)t

nid)t tterberbe."

'^a er ungenifen blkb, \d)lid) er jiclj er[t unober ^um

Könige in jener greiftunbe, ineldje bnnn 5U i{)rer größer«

^älfte in g(eidjgü(tigem ©ejpradje üerflüß. SSenn nic^t,

baß ber iBnig einmal f^ininarf: „SSo fjaft bu bic^

Tjeute gegen ä)iittag nmgetrieOen, Seubelfing? Qd) rief

bid) nnb bu fe()ltcft." Xer ^age antuiortete bann ber

2Sal)rf)eit gemäß: er f)abe mit bem ^ebürfnifs, nod^ ben

. erjd)ütternbcn (Sccnen beä 9!}Jorgen§ freie 2uft ^u

fd)i}pfen, fid) auf ba§ Skifj gciuorfen unb e§ in ber 9tid}=

tung be§ iüaUeufteinifd)en öager§, faft 6i§ in bie 2:rog=

«jeite feiner ftanonen getummelt. C£r umllte fid) einen

freunblidjen SSerroeiS be§ Slönigg ^u^ietjen, bod) biefer

blieb au§. SSieber naf)m ha^ ©efpräc^ eine unbefangene

3S3cnbung unb jctit fd)(ug bie ^ctjitte ©tunbe. Xa l)ob

(^uftaü mit einer jevftreutcn ®cbcrbe ben ^anbfd)u^ ani

ber 3;afd)e unb i()n betradjtcnb fagte er: „tiefer ift nic^t

ber meinige. ^oft bu ifju Perloren, Unorbent(id)er, unb

id) i^n au§ SSerfe()en eingeftedt? 2af3 fdjauen!". 6r

ergriff fpicienb bie liufe §anb bc§ ^^^agcn unb 50g i{)m

ba£i iueid)e lieber über bie Singer. „C£t fitit," fagte er.
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®er ^nge afier lüorf fic^ nnr t^m nicber, ergriff

feine ^änbe unb üOcrftrömte fie mit Sfjränen. „Öebe

luo^I," fd)hicf)5te er, „mein ^crr, mein ?lttc§! 2)ic^ be*

^üte (Sott unb feine ©c^aren!" 2)ann fä^UngS auffprin-

genb, ftür^te er !^inan§ mt ein Unfinniger, ©uftciü

erI)ob ficf), rief ifin gurüd. ©d)on ober erflang ber ^uf-

fc^Iag eine» galpppii^enben ^fcrbc§ imb — fcitfam —
bcr ^önig lie^ meber in ber Dkc^t nod) nm folgenben

3^age StJac^forfdiungen über bie 5-(ucIf)t unb haS^ 33cr'

bleiben feine? ^ngcn anftetlen. greilidE) ^atte er alte

^änbe öoll gu tljun; benn er f)nttc befdjloffen, ha§>

Sager bei 9?ürembcrg aufjuljcbcn.

Seubetfing ^atte hen geftrecftcn Sauf feine? 3:f}iere§

nirf)t angel^alten, biefer ermübete üon fclbft am äu^erften

Sagerenbe. S)a beruT)igten fid) auä) bie erregten ©inne

be§ 9teiter§. Ter '^onb fcfiien taghell unb \)a§^ 9to§

ging im «Schritt. 93ei flarerer Uebcrlcgung erfannte fe^t

ber g(üd)tling im ^unfel jene? (£reigniffe§, haä ii)\i bon

ber (Seite be§ ^önigg öertrieben ^atte, mit ben fd^arfen

9lugen bcr Siebe unb be§ ^affeS feinen Doppelgänger.

©§ mar ber Sauenburger. öfltte er nidjt gefe^en, h>ie

ber ©ebranbnuirfte bie Sauft gegen bie ©cred)tigtcit be§
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^önifl§ gebaut fjatte? iüeiaü ber G^cürajte nid)t bcit

(Sc^eiiiflang feiner ©tinime? SBar er felbft nt(i)t 2Seibc§

genug, um in jenem für(^terlid)en 5lugenbIidEe bie 0ein^

^eit ber gebnttten für|"tUrf)en gauft bemerft 5U ^aben?

©eroiB, ber ßaucnbuvger fann 9?a(^e, jann Woxh gegen

ba§ geliebte ^aupt. Unb in biefer Stunbe un^eimlicf)cr

SScrfoIgung unb Söefdj(ci^ung feineS ^önig§ ^atte fic^

Seubelfing au§ ber ÜJäfje be§ Sebrof)ten öerbannt. ©ine

unenblidje (Sorge für bog Siebfte, maS er befeffen, preßte

iC;m hü^ ^erj jufammen unb löfte fic^ M bem ®e=

banfen, bn§ er e§ nid)t meljr bcft^e, in ein befIommene§

©d^tudijen unb bann in unbiinbig ftüräenbe 2;[)ränen.

Sine fc^tttebifcbe 28ad}t, ein StJJugfetier mit fdjon er*

grei§tem ^nebelbarte, ber ben fd)lan!en 9?eiter raeinen

\a% öerjog ben 9Jiunb §u einer luftigen ©rimaffe, fragte

bann aber gutntütf)ig: „©innt ber junge $crr nad)

^aufe?" Seubetfing nafjm fid) jufammen unb (angfam

tüeiterreitenb entfd)Io| er fid) mit jener ^'ed^eit, bie i|m

bie SfJatur gegeben unb ha§ ©c^lac^tfelb öerboppelt ^atte,

nid^t au§ bem Sager ju rDei(^en. „'Ser ^önig mirb e§

abbrechen," jagte er ficl§, „ic^ fomme in einem S^iegiment

unter unb bleibe unifirenb ber SQ?ärf(^e unb ©rmübun*

gen unbcfannt! ^ann bie (Sc§lad)t!"
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'^cp geiüa^rte er einen Dberft, iüe(d)er bie Sager;

ftra^cn Jrtacf)jam abritt. 2!a§ Sid)t be§ 9[)?onbe§ mar fo

fräftig, ta^ man einen 58rte[ babei i^ätte entziffern fönnen.

©0 erfannte er auf ben erften fdüd einen greunb feinet

S3aterö, benfelOen, raeld^er bem Hauptmann Seubetfing

in bem für if)n töbtlid^en Suell fecunbirt ^atte. (£r

trieb feinen i5uc^§ ju ber Sinfen be§ ©djineben. ®er

Dberft, ber in ber legten 3eit ntcift auf S3orpoften ge^

legen, betracfjtete ben jungen 9ieiter aufmerffam. „QnU

roebcr icf) irre micl)," begann er bann, „ober i(^ l^abc

@uer ©naben, lüenn aud^ auf einige Entfernung, al§

?)Sagen neben bem Könige reiten fel)en? 2Ba[)r(i(^, jetit

er!enne tc^ Qnd) inieber, ob ^"^r aud^ etroag monbenbla^

unb fc^iüermütfjig au§fcf)aut." SDonn, plö^lic^ öon einer ©r*

innerung überrafcf)t: „(Seib ^^r ein SfJüremberger," fu^r

er fort, „unb mit bem feiigen ^onptmann Seubelftng

tierroanbt? S^r gleirfjet i^m ^um ®rfct)recEen, ober

eigentUrf) feinem ^inbe, bem SSilbfang, ber ©uftel, hit

bi§ in ifjr fe^jel^nteS ^a^r mit un§ geritten ift. Soc^

SJionbenü^t trügt unb ^ejt. Steigen mx ah. ^ier

ift mein 3^1^" 1^"^ ^^ übergab fein 9?o^ unb tfa^

be§ ^agen einem if)n ermartenben S^iener mit platt-

gebrücfter 9^afe unb breitem ®eficf)te, tt)eld)er feinen
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©cOictcr mit einem ciutmütl)it3cn [tupibcn Säcf)c(u em-

pfing.

„SiKad^e ficl§'§ ber ^err beqncm," lub ber ^(tc bcn

^agen ein, i^m einen gelbftnfjl bietcnb unb fid^ auf

feinen "garten ©cfjragen nicbcrfaffenb. Qmei 2öinblid[)ter

gaben eine fcbntanfenbe ,^elle.

Se|5t fut)r ber Dberft o^ne (Zeremonie mit feiner

breiten e(;rlid)en §anb bem ^agen burd) hü§> §aar.

Stuf ber blofjgelegten ©tirnfjölje ttjurbe eine alte aber

tiefeingefc^nittene ^Jorbe ficf)tbar. „(Snftel, bu 97arre,"

brarf) er (ü§, „meinft, ic^ f)ätt'§ bergeffen, lüie bid) ba^

imgrifd)e S'O^^en, bie ^intertjufen aufiüerfenb, über feinen

©tarrfopf idjteuberte, ba^ bu bur^ bie Suft ftogeft unb

mir ®reie bid) für tobt auf{afen, bie ^eulenbe 93?utter,

ber SSater bla^ mie ein ®eift unb id) felber l^erjtic^ er=

\ä)Xodtn? (Sin pevfectcr ©olbat, ber felige Seubelfing,

mein befter ipciuptmann unb mein ^erjengfreunb ! ?iur

ein bi§d)en toll, mie bu e§ auc^ fein mirft, ©uftel! ^He

SSetter, ^inb, mie lange fd)on treibft bu bein SSefen

um ben Sijnig? (Sd)auft übrigen» accurat mie ein iBube!

^aft bir ba§ blonbe ^an§^aar im 9?odfen megrafirt,

Sobolb?" unb er jupfte fie. „Tlady bir nur nic^t öor,

bu feieft ha^ einzige SBeib§bi(b im Sager! ©ief;' bir
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mal bcn ^afoO GTid^fnn an, meinen ^erl!" Xax 53urfct)e

trat eben mit g(ajcf)en unb ©läfern ein. „(Sin 9JJann

tote bu! £eine Slngft, ©nfteU (£r f)at nid)t ein beut*

frf)e§ Sßort erlernen fönnen. '^a^u i)"t er biet §u bumm.

5t0er ein treujbrabeS, gotte§fürd)tige§ 23ei6! Unb garftig!

UeOrigen» bie einfacfifte ®ejcf)icf)te Don ber SSelt, ©uftel:

(Sieben @d)reif)älje, ber ©rnätjrer angge^oben, fein Söeib

für i^n eintretenb. ®er benfbar befte ^erl! ^d^ fönnte

i§n mir gar ni^t mef;r entbel^ren!"

S)er ^age betracf)tete i)a§i brabe (Sefd)öpf mit ents

fd)iebenem SSiberraillen, mäfirenb ber Dberft weiter

polterte. „5ltte SSege ein ftarfe§ (2tüd, ©uftel, neben

bem Sl^onige bic^ einsuniften, ber bie Sßeibfen in 9Jknng*

tva6)t öerabfd)eut! öaft eine gabel gefpielt, tüa§ fic

auf bcn Käufen üon Upfala ein äJJonobrama nennen,

tt)enn eine ^erfon für fid) mutterfeelenattein jubelt,

fürchtet, berjagt, empfinbet, trogirt, imoginirt! Unb ^aft

bir ®ott mciB inie üiel barauf eingebilbet, ol^ne \>a^

eine fterb(id)e «Seele etroaS baöon mu^te ober fic§ einen

S)eut barum befümmerte. ®u blidft unmutf)ig? ^al§s

gefä^rlic^, ^inb, war e§ gerabe nid)t! SSurbeft bu ent-

laröt: „^acf bic^, bummeS 'I)ing!" §ätte er bic^ ge=

fd)olten unb ben nädiften 5(ugenbli(f an etma§ 5Inbere§
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gebadet, ^sn, lycmi bid) bic ilonigin bemo§fivt ()ätte!

^u^! 9?un fag' id): man foU bie Silber ntd)t üiffen!

<3o'n ^u^ fc^Iäft unb lübcrt lieber an^, luann bie

Sippen n:)Qd)fcn unb fd)mellen. Unb roo^r ift'§ unb

bleibt'^, ber St^önig l^ot bid) mir einmal t»on ben Firmen

genommen, ^atf;d)en, unb Ijat bid) gefjerät unb abgc=

fü^t, boB e§ nur fo f(atfd)te! 1)enn bu mareft ein fccfe§

unb pt)jd)e§ ^inb." ®er ^age lüu^te nid)t§ meljr öon

bem ün%, aber er empfanb ifjn irilb errötf^enb.

„Unb nun, SBilbfong, tt)a§ foll werben?" @r fonn

einen 5(ugenblicf. „^urj unb gut, ic^ trete bir mein

jiüeite» Qät ah\ bu mirft mein ©alopiu, gibft mir

bein ß^renniort uid)t auszureißen unb reiteft mit mir

bi§ jum «^rieben, ^ann füf)r' id) bid) l^eim nad)

(5d)ttieben in mein (ye[)ij[t bei (äef(e. ^c^ bin einzeln.

Steine §tt)ei Jüngern, ber 'Jiyet unb ber ©ric^ — " er

jerbrüdte eine Sliränc. „gür Äönig unb ÜBaterlanb!"

jagte er. S)er übcrbüebene 5(eltefte lebt mir in galun,

ein Wiener am SBort mit einer fetten ^[rünbe. Xa f)aft

bu bann bie SBa^I 5n)ifd)cn un§ Reiben." ^age Seubet*

fing getobte feinem ^at[)en, roa» er fid) fetbft fd)on getobt

^Qtte, unb eräcd)Ite if)m barouf fein Pültftänbige§ ?(ben=

teuer mit jenem SBa^r^eitsbebürfniß, 'i)a§ \xä) naö) lange
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getrogener Sarüe fo getneterifc^ melbet, roie .junger unb

S)urfl nod^ langem gaften.

Ter 3nte backte ficf) feine (Sad^e unb erluftigte fid)

bann tiefouber» an bem S?etter Seubetfing, beffen (Jon*

terfei er firf) üon bem ^ogen entnjcrfen liefe. „SDer

j5(acf)yfDpf." pf)iIofop^irte er, „fonn nid)t§ bafür, eine

?J?emme 5u fein. @» liegt in ben ©äften. 9luc^ mein

>2o()u, ber Pfarrer in g-alun, ift ein §afe. ®r ^at

e§ öon ber DJiutter."

SSon (Sommerenbe bi§ nac^ öeenbigter Sefe unb biy

an einem froftigen iOiorgen bie erften bünnen gloden

über ber ipeei-ftrafee tt)irbelten, ritt ^age Senbclfing in

3üc^ten neben feinem ^at^en, bem Cberften Stfe Jott,

in bie ^euj unb Duer, toie e§ bie 2Sed)fetfäIIe eine§

gelbjuge» mit fic§ bringen. '2)em .^auptguartier unb

bem Könige begegnete er nic^t, ba ber Dberft meift bie

SSor* ober Diac^^ut führte. Ubn ©uftaö 5lboIf füllte bie

Slugen feine§ ©eifte», raenn auc^ in üerflarter unb un=

na'^borcr ©eftalt, je^t ha er aufgefjört ^atte if)m burd^

bie Socfen ju fahren unb ber ^age ben ©ebieter 9tad^t§

nid^t me^r an feiner ©eite, nur burd^ eine bünne

SSanb getrennt, fic| umirenben unb ficf) räuspern f)örte.

22*



340

2)0 gefdja'^ e§ äufiiflig, baf3 Scubelfing feinen Jilönig

tpieber mit klugen fa^. (£§ lüor auf bem 9JJaittpIa^e

bon 9fJauntburg, too fi^ ber ^age eine§ ©infaufS f)alber

berfpätet l)atte unb eben feinem Dberften nndjfprengen

woüte, iDelAer, biefe§ 3)?al bie SSor^ut befef)Iigenb, bie

©tobt fd)on üerlaffen fjatte. 55on einer immer bic^ter

merbenben 93?enge mit feinem 9^0^ gegen bie ^äufer

äurüdgebrangt, fa^ er auf bem engen ^(a^e ein ©c^au*

fpiel, roie ein ä'^nnd)e§ nur erft einmal menfd)Iic|en

Stugen Jtd) gegeigt ^attc, ha bor öielen f)unbert ^a^ren

ber griebeftifter auf einer Gfetin (Sinjug f)ielt in ^erufa?

lern, greilic^ fa^ ©uftoö auf feinem ftatt(id)en «Streit*

bengft, üon gef;arnifrf)ten ^auptleuten auf mut^igen

Spieren umringt; aber ^unberte bon Ieibenfcf)aftüd)en

©eftalten, SBeiber, bie mit beiben gef)obenen Firmen i^re

^inber über bie jubeInben ^äupter empor^ielten, 9}?änner,

tüel^e bie ^änbe ftredtcn, um bie Slecbte ©uftab'S gu

ergreifen unb gu brüden, SKägbe, bie nur feine ©teig*

bügel fügten, geringe Seute, bie fic^ bor if)m auf bie

^iee warfen, of)ne gurd)t bor bem ^uffd}(ag feine§

2^iere§, ha^ übrigen» fanft unb ru^ig fi^ritt, ein SSoIf

in lü^nen unb bon einem ©türm ber Siebe unb ber

S3egeifterung ergriffenen Gruppen umn^ogte ben norbi-
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fd)en .^önig, bcr if)m feine tjciftigcn ©iitcr gerettet '^ottc

S)iefer, fic^tUc^ gcrü(;rt, neigte fidj öon feinem 9ioffe

l^erab gu bem greifen Drt§geiftlirf)en, ber i^m bidjt Uor

ben Stugen 2en&elfing'§ bie §anb !ü§te, o^ne ha^ er

e§ berme^ren tonnte, unb fprad) überlaut: „®ie Seute

eieren mic^ tüie einen ®ott! SEa§ ift gu öiel unb gemnt)nt

mid^ an mein ©nbe. ^rebiger, id) reite mit ber ^eib=

nifdjen ©öttin SSictorio unb mit bem djriftlidjen Sobe§-

engel!"

®em ^agen quotten bie 2:^rönen. 5l(§ er aber

gegenüber on einem genfter bie Königin erblidte unb

i^r ber Slönig einen jartlidjen 5lbfd)ieb jurainfte, fc^rooll

i§m ber S3nfen bon einer brennenben (Siferfud^t.

S'aum eine 2Bod)e fpäter, a(§ bie fd)tt)ebifd)en ©d^aren

auf bem blad)en gelbe bon Sütjen fic^ äufammenjogen,

morfd)irte 3lfe S^ott feittüärtS unweit be§ 2öagen§, barin

ber ßönig fubr. ®a erblidte Seubelfing einen 9?aub«

Dogel, ber unter jerriffenen SSolfen fd)iuebenb ouf ha^

^ortnädigfte fic^ über ber fijnigtid^en (SJruppe ^ielt unb

burc^ bie <Sd)üffe be§ (SefoIge§ fid) nic^t erfd)reden unb

nid)t öertreiben liefe. (£r gebadjte be§ SauenburgerS, ob

feine '3ia(i)t über ©uftao 5tboIf fd)tt)ebe. ®o§ arme ^er5

be§ ^agen ängftigte fid) über alle§ 2Kofe. 2Sie e§ früt;e
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bunMtc, iDucIj» feine ?titc][t, itnb ba c§ ftnfter gcmorbcn

\mv, gab er, fein 6(}renroort t)red)eub, bem 9i'o[fe bie

Sporen unb berfd)tnnnb au§ ben klugen be§ il^nt „Sreu*

brücfjiger Sube!" nnrfiruienben Dberftcu.

Sn unanf^altfamem 9tittc erreid)te er ben SSogeit

be§ .ftönig§ unb mifdjtc fic^ unter ba§ ©efotge, bog am

SSorabenbe ber erwarteten großen Srfjlac^t i()n nidjt 5U

bemerfen ober fic§ nicf)t um il^n ju fümmem fcf)ien.

Ser fi'önig geba(i)te bann bie ^aö.}t in feinem 2Sagen

zuzubringen, rourbe aber burrf) bie ^ältc genöt^igt, au§s

jufteigen unb in einem befd)eibcncn 53auerf)aufe ein Unter*

fommen gu fuci)en. 9Qät 2:age§anbrucf) brängten fic^ in

ber niebrigen ©tube, tt)o ber Äönig frf)Dn über feinen

harten ja^, bie Orbonnangen. ®ie 5luffteIIung ber

S^meben voav beenbigt. @§ begann bie ber beutfdjen

Stegimenter. ^age Seubelfing ^atte fic^, üon bem

^ammerbiener beö Slöniga, ber i[;m roo^ImoUte, erfannt

unb nirf)t 5ur Siebe gcftellt, ben in feinem ®cfticf ha^

fd)roebifrf)e SSappen tragenben ©cremet mieber erobert,

auf loeldjem er fonft neben bem Könige gefeffen, unb

fid) in einer 6de niebergelaffeu, ino er t)intcr t>zn

roedifeinben friegerifd)en ©eftolten berborgen blieb.

2)er ^önig fjatte je^t feine testen S3efe^Ie gegeben
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unb lünr in bcr luunbevbarften ©tiinnunifj. (Sr er'^oö

fic| langjam unb raenbctc firf) gegen bie 5(niucfenben,

lauter 2;cutfct)e, unter i^nen me^r aly einer Don ben*

jenigen, mcictje er im Sager bei DHremberg mit fo ^orten

SBorten gegüd^tigt l^atte. Db ii)n fdE)on "ök 2öa^rl)eit

unb bie 53armf)er5igfeit jcne§ "SteicIjeS berührte, bcm er

fi^ na^e glaubte? ©r luintte mit ber ^anb unb fprad^

leife, faft mie träumenb, mcfjr mit ben geiftcrfjaften

^ugen n(y mit bem fiium beilegten ^Dcunbe:

„^erren unb g-rennbe, l^eute ftnumt tüoiji mein

©tünblein. (So möclit' idj Qnd) mein Seftament l^inter-

laffen. dli<i)t für ben 5U"icg forgcnb — bo mögen hit

Sebenben 5ufe^en. Sonbern — neben meiner (Seligfeit

— für mein ©ebiic^tni^ unter (2n<i)\ ^c^ f'i" über

3JJeer gefommen mit aflcrfianb ©ebanfen, aber alle über«

lüog, unge^eud^elt, bie (Sorge um ha^ reine 2Sort. 9?arf)

ber 5i5ictorie öon 53reitcnfclb fonnte icf) bcm fiaifer einen

Iä§Urf)en grieben Dorfd)reiben unb nac^ gefiedertem (£öan=

getium mit meiner 53eute mid) mie ein 9taubt^ier 5^1=

fd^en meine fc^roebifct)en flippen jurüdsie^en. 5(ber id)

bebad)te bie beut)d)en 2)inge. 9Zid)t o^ne ein öielüft nad^

Gnrer £rüne, ^cvrenl Xod), ungef)euc^elt, meinen @^r-

gei^ übcrmog bie Sorge um t)a§> 9?eid)! Tem öabä-
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Durgcr borf c§ unmöglich länger gctjüren, bctm c§ tft

ein eüangeli)cf)e§ 9ieid^. S)Dcf) ^(jr benfct uiib fpredfiet:

ein frcmber ^önig fjcrrfdjc nic()t ülicr un^! Unb S^r

f)abet 9ted)t. ^cnn c§ fte§t gefdfiriebcn : bcr grcmbling

fott ba§ 9ieid) nidit ererben, ^d^ ober bad)te Ic^ttid)

an bie ^anb meine§ ^inbe» unb an einen ©reijc'^n-

jährigen ..." (Sein leife» Sieben iuurbe übenuältigt

öon bem ftürmifdjen ©efange eineS t^üringifd^en Steiter^

regimente§, \>a§; üor bem Cluartier be§ S'önig§ üorbei*

äief;enb, mit ^egeifterung bie SBorte betonte:

„(Sr wirb biird) einen ©ibeon,

®en er root)! raeife, bir Reifen fcfjon . .
."

S)er ©önig Iaufd)te unb ofjne feine 9?ebe §u fieenbigen,

jagte er: „(££i ift genug, 5(IIe§ ift in Drbnung," unb ent-

ließ bie ^erren. "Sann fanf er ouf ha§> ^nie unb betete.

S)a \ai) ber ^age Seubelfing mit einem rafenben

öeräflopfen, tute ber Sauenburger eintrat. 3t(§ ein ge*

meiner Gleiter gefleibet, näherte er fid^ in friec^enber unb

jerlnirfdjter Haltung unb redte bie §änbe f(cf;enb gegen

bcn ^i3nig au§, bcr fid) longforn er^ob, ^c^t marf er

fic^ öor i^m nieber, umfing feine ß'niee, fdjlnd^jte unb

fct)rie i^n an mit ben beraeglit^en SBorten be§ öerlorenen
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©o'^ne§: „9?atcr, iä) ^obe gefünbigt in ben ^immel

unb öor bir!" unb tuiebcrum: „3c^ ^abe gefünbigt

in ben §imniel unb öor bir, idf) bin f^infort nid)t

raet)r inerti^, ba^ iä) bein (So^n ^ei^e!" unb er neigte

ha^ reuige ^aupt. ®er ^ijnig aber fiob i(;n öom So*

ben unb jdiloB i^n in feine Strme.

S3or ben cntfelUen klugen bc§ ^agen fd)mammen

bie iii) umfc^Iungen ^altenben irie in einem 9?ebcl.

„SBar ha§, fonnte ba§ bie SSaf)rf)eit fein? §atte bie

Öeiligteit be§ Sönig§ an einem 5>erUHHfenen ein 2Sun=

ber geiDirft? Ober war e^ eine fatanifdje Same?

9JZi§I)rau^te ber ruc{)Ic>je[te ber ^eudjlcr bie SSorte

bes reinften DJ^unbcÄ?" <Bo jmeifcitc fie mit irren

Sinnen unb t)ömmernben Sdjläjen. Xer ^(ugenblid

Derrann. ®ie >tiferbe mürben gemclbet imb ber ßönig

rief nad) feinem 2ebermam§. Xer ^tommerbiener er-

fd§ien, in ber Sinfen ben berlangten ©cgenftanb, in

ber 9ied)ten aber einen an ber ^alSöffnung gefofjten

b(an!en ^amifc^ i;altenb. 2}a entrifj il)m ber ^age

ben fugelfeften ^anser unb maci)te 9??icne, bem ^önig

be^ülflic^ gu fein, benfelben anzulegen. 2)iejer aber,

oljue über bie ©egenroart bc§ ^agcn erftaunt gu fein,

weigerte fic^ mit einem nnbcfc^reiblid) frcunblidjcn 33(icf
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iinb fufjr Scubclfing burc^ ba§ fraufe ©tirnfjaar, tüie

er §u t^un pflegte. „®u[t," fogte er, „ba§ gel)t nic^t.

©r brücft. ®ib ba§ 23am§."

^urj nadi^er fprengte ber ^önig baüon, ünU unb

re(f)t§ {)tnter fid) ben Saitenburgcr unb jehicn ^ogeii

i'euOelfing.
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Sn bcr 'Ißtövre be§ fjinter bcr icl)tnebiicf)en ScTiInd^t^

liuie lictjenben ®orfe§ 93ceud]cn fa§ gegen 9[)?itteniad)t

ber berlüittmete 93fagifter Xobänu§ fjinter feiner 5-oüo=

bibel unb lo^ feiner ^nuS^älterin, grau ^ba, einer garten

unb ebenfalls öenuittmeten ^erfon, bie 53u^pfalmen

'Sabib'g tor. ®er 9i)?agifter — übrigena ein tüe^rfjafter

9.1iann mit einem berten, grauen i^lnebelbarte, ber ein

paar ^ngenbia^re unter ben SSnffen üerlebt ^otte — Octcte

bann inOrünftig mit g-rou Si^" f"i-" i^'e ©rf^altung be»

l)rLitcftantifct)en gelben, ber eOcn je^t in Heiner (£nt=

fernung ba§ Sd)tad)tfelb, er inufjte nicf)t, ob bcl^auptet

ober Pcriorcn fjattc. Xa pod)te e§ ^eftig an ha^ §of=

t^or unb bie geiftergläubige grau "^ha erriett), ba'^

fid^ ein ©terbenber melbe.

dv uHir fp. T^cm offuenben Pfarrer manfte ein

junger 9)ieufd) entgegen, bfeid} luie ber ^oh, mit loeit

geöffneten gieOeraugcu, bar()aupt, an ber ©tiru eine
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f(affenbc 3Sitnbe. ^inter i^m i)oh ein ^nbercr einen

2obten üom ^ferbe, einen fdjiücrcn 9Kann. ^n biefem

crfannte ber Pfarrer tro^ ber entfteltenben SBunben ben

^önig öon ©d^roebcn, weld^cn er in Seipjtg einjiefjen

geje'^en iinb beffen iDofjIgetroffener ^oljftfinitt Ijier in

feinem 3ii""i^i^ ^"'9- 2;ief ergriffen bebedte er boS

@efid)t mit ben ^änben nnb frfjtud^jte.

^n fieberifi^er ©efdjäftigfeit unb mit !^a[tiger 3^"92

6ege()rte ber öermnnbete Jüngling, ha% fein ^önig im

6f)or ber onfto^enben ©ird^e aufgebafjrt merbe. Qmx]t

aber forberte er Iaue§ SBaffer nnb einen @d)mamm, um

ba§ ^nupt toU Sßlut unb SBunben gu reinigen. 2)ann

legte er mit ber §ilfe be§ ©cfä^rten ben Stobten, welcher

feinen Firmen gu fc^mer mar, auf ein ärmli(^e§ 9tu^e-

bett, fanf baran nieber unb betrod)tete ta^ roac^gfarbene

Slntli^ liebeooll. 5l(§ er e§ aber mit bem (Sd)mamm

berüfjren moüte, luurbe er ofjumädjttg unb glitt üorn)ärt§

auf hm Seii^nom. ©ein ©efä^rte ^ob i^n auf, fa!^

näf)er ju unb bemerkte au^er ber ©tirniüunbe eine

gnjeite, eine SSruftmunbe. S)urd) einen frifdjen 9ii^ im

3to(fe neben einem über bem ^erjen liegenben geflidten

9tiffe ficferte 33{ut. 2)a§ ©emanb feine§ ^ameraben

t)Drfid)tig tiffnenb, traute ber fc^mebifc^e (lornett feinen
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Slugen md)t. „^oV mtc^! [traf micl)!" ftottcrte er,

liiib 5tqu '^'C)a, roeldje bie Sdjnffel mit bem SSaffer

l^ielt, errötf}ete über unb über.

Sn biefem 3Iugenb(icf ttjurbe bie £f;ür aufgeriffen

unb ber jDberft 5I!e Slott trat f^erein. Sn ^robiant*

jacfien rüdtt)ärt§ gcfcnbet, war er imcf) öerridjtctem

©efd)äfte bem <Sd)(acf)tfeIbe lüieber gugeettt unb ^atte

in ber ©orfgaffe, öor bem ^ruge ein ®Ia§ Srannt=

njein ftürjenb, bie Wäx bernommen öon einem im

(Sattel loantenben 9teiter, ber einen Sobten bor fid)

ouf bem ^ferbe ge'^atten.

„^ft e§ aia[)r, ift e§ möglid^?" fd)rie er unb ftürjte

auf feinen Slönig ju, beffen ^anb er ergriff unb mit

S^rönen bene^te. ^aö:^ einer SSeile fid) umttienbenb,

erblidte er ben Jüngling, iüel(^er in einem Se^nfeffel

nuSgeftredt lag, feiner ©inne unmädjttg. „?llte Seufel,"

rief er äorntg, „fo "^at fic^ bie Q)uftcl bo(^ lieber an

ben ^önig gelängt!"

„5^c^ fanb ben jungen §errn, meinen ^ameraben,"

bemerfte ber ©omett borfid)tig, „wie er, ben tobten Ä^onig

öor fid^ auf bem ^ferbe ^altenb, über ha§ (Sd){ad)tfelb

fprengte. (5r f)at fid) für bie 50?a|eftät geopfert!"

„9?ein, für mic^I" unterbrad) i^n ein langer 2J?enfd)
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mit einem ^Ktmciticrgcfidjt. (Sg mar ber .^auff)ciT 2anh'

finger. Um eine licträcf)tlicf)c burrf) ben ^riei] gefQt)rbete

<Scf)uIb einjutreibcii, Ijiitte er fic^ auy bem fiebern Seipäig

]^erau§geiüngt unb imtniffenb bem ©cf)(a(j^tfelbe genäl^ert.

Sn bie öon ©cpiicfiüagcn geftaute Sorfgaffc geratljen,

inar er bann bem Cdcvften nachgegangen, i^n um eine

salva guardia gu er)ucl)en. i^n einem übcrftvomcnbcn

®efü()Ie öcn ^anfbarfeit unb Don @rleid)tentng er-

§äl)lte er jel^t ben Stnroefenben umftänblid) bie @efd)i(f)te

feiner gamilie. „©uftel, ©uflel," meinte er, „fennft bu

noc^ bein leibliches SSetterd)en? $Sie fann id) bir'y be=

5aI)Ien, ma§ bu für mic^ gettjan tjoft?"

„Somit, ^err, ba^ S§r i>a§ SJlauI galtet!" fu^r

i^n ber Dberft an.

S£)er Pfarrer aber trat in bn§ Wükl unb fprad^ mit

rufiigem Gruft: „$errfd)aften, ^i)x fennt biefe 2öclt.

©ie ift dotier Säfterung." grau ^ha feuf^te. „Unb ba

am meiften, mo ein großer unb reiner SOcenfc^ eine gro^e

unb reine ©ac^e bcrtritt. SSürbe ber leifefte Strgmo^n

biefe§ ^nbenfen trüben" — er §eigte ben ftitten Ä^önig

— „meld}e§ gabetgcfd)öpf mürbe nid^t bie papiftifd^e

SSerleumbung au§ biefer ormen Tlüde machen," unb er

beutete auf ben o(;nmäd)tigen ^agen, „bie fid^ tk glüget
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nn ber Sonne be§ 9Ju^me§ üertivannt {)aV. ^cf) Din

JDie öon meinem ^afein übergeugt, ha^ ber jeligc

ßönig bon bicfem 9Jtä^cf)en nid)ty luu^te."

„Gtnöerftanben, geiftlid^er ^err," fd)H)ur ber Oberft,

„auäj id} bin baüon, n)ie öon meiner ©eligfeit nic^t

burc^ bic 25>crfe, fonbem burc^ ben ©tauben überzeugt."

„©id)erlirf)," beftätigte Saubfinger. „©onft ^ätte

ber fti3nig fie ^eimgefcl)ic!t unb auf mic^ gefafjnbet."

„^oV mtrf), flraf nn<i)\" betfjeuerte ber ©Kornett unb

grau ^ba feufjte.

„^d) bin ein Wiener am SSort, ^^r traget graue§

^aar, $err Oberft, '^Ijv, (Jornett, feib ein (Sbelmonn,

e§ liegt in (Surem D^u^en unb SSort^eil, öerr Saub*

finger, für g-uau ^ba bürge ic^: mir frfjmcigen."

Sel^t öffnete ber ^age bie fterbenben ?lugen. ©ie

irrten angftüott um^er unb blieben auf Site 3;ott !^aften:

„^atf)e, ic^ ^obe bir nicf)t geborfamt, ic^ tonnte nidjt

— id) bin eine grofse ©ünbcrin."

„(Sin großer ©ünber," unterbrach fie ber Pfarrer

ftreng. „"^ijx rebet irre! '^[)x feib ber "i^^age 'üluguft

Seubelfing, ef)elid}er (Sof)n be§ nürcmbergifc^en ^atri=

§ierö unb ^onbel§t)errn 51rbogoft Seubelfing, geboren

ben unb ben, 3:obe5 üerblic^en ben fiebenten S^oüember
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(Siiitaufenb fedi§fjimbert 5tnctunbbreifeig nrt feinen 3:ngc§

üorI;er in ber ©c^Iacfjt bei Süllen empfangenen 2Bun=

ben, pugnans cum rege Gustavo Adolphe."

„Fortiter pugnans!''' ergänzte ber dornett bc=

gciftert.

„(So tuiH id) auf (Suren ©rabftein feigen! ^et^t aber

ntad)et ©uem grieben mit ®ott! @uer «Stünblein ift

gefommen." ®er 3J?ogifter fügte ha§> nid)t ot)ne ^ärte,

benn er tonnte feinen Unmut^ gegen ba§ abenteuerlidie

^inb, ta§ ben 9tuf feine§ gelben geföl)rbet fjatte,

nid)t öeriüinben, ob e§ fd^on in ben legten Qüqm lag.

„S<^ !ann je^t noc^ nid)t fterben, ic^ ^ahe nod^ üiel

5n reben!" röd)elte ber H^age. „®er ^i3nig ... im

Sfiebel . . . bie ^ugel be§ Sauenburger» —" ber Xoh

fd)Iof} i§r ben 9}?unb, aber er tonnte fie nid)t tjinbern,

mit einer legten 5lnftrengung ber brec^enben 5tugen

ba§ Stntti^ be§ Sl'önig§ 5U fudjen.

^eber ber Slniuefenben 50g feinen ©d^Iu^ unb er*

gängte ben ©a^ nad) feiner SBeife. S)er geifle§gegen=

raärtige Pfarrer aber, beffen Patriotismus e§ beteibigte,

ben Ütetter Seutfd)tanb§ unb ber proteftantifd§en ©ac^e

— für i^n einunbbaffelbe — bon einem beutfd^en g-ürften

fid^ gemeudjelt ju benfen, ermatjnte fie 5lffe einbringlii^,
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biefc§ 33nicf)ftüc! einer biird} bcn Süb jertrümnicrtcu

9kbe mit bem ^ageii ju begraben.

^el^t, 'Da 5Iugnft Seubelfing fein (Scl^tcffal öoUcnbet

battc imb lcblD§ neben feinem Ä^önige lag, fdjüicljjtc bcr

23etter: „9tnn bie 53afe Verewigt unb ber (Srbgong er*

öffnet ift, nefjme id) bod) meinen 5?amen luieber au

mic^?" unb er loarf einen fragenben SBlid auf bie Uni-

ftebenben. ®er 9}Zagifter SobünuS betrodjtete eben ba§

unfd)utbige @efid)t ber tapfern SfJürembergerin, ba§ einen

glüd(id)en 5tu§bru(J ^atte. ®er ftrenge 9J?ann tonnte

ftc^ einer 9tü^rung nic|t erlüe^ren. ^el^t entfdjicb er:

„9?ein, ^err! ^fjr bleibt ein ßaubfinger. (Sner Diame

luirb bie (£§re §aben, auf bem 6)rabl)ügel eine§ f)D<^ge=

finnten 93iäbd^en§ 5U fielen, \)a§> einen ^errlid^en .gelben

bi§ in ben Job geliebt f;at. S§r aber (jabt (£uer ljöd}fte§

@ut gerettet, ha§> liebe Seben. ®amit begnüget ©ud}."

S)ie ^ird)e würbe gegen 'IfQu 9(nbrang ber juftrlnnens

bcn 9JZenge gefpcrrt unb tierriegelt; benn bo§ ©eriidjt fjattc

fid) rafd) ücrbreitet, ^ier liege ber ^önig. 2)ie Sobtcn

luuvbcn bann gewnfdjcn unb im K^ore oufgebaljrt. Uebcr

allcbcm »Dar e§ IjcIIe gciuorben. Sll§ bie ßirdjtljorc bcn

mit ungebulbigen ©eberben, aber e^rfürdjtigen 9J?ieneu

Ginbringcnben fid) öffneten, lagen bie 93ciben Hör bem

£. 5. »Hie« er, 9{o»e«eii. I. 23
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5ntare gebettet auf gmei Sdirngen, bcr ßöitig ^öfjer,

ber ^age niebriger, iiiib in utiigefetjrter 9tid)tung, fo*

ha^ fein ^aiipt 511 bcn t^n\]m be§ ^önig§ ru'^te. (Sin

©traljt ber 9J?orgenfonne — bcm geftrigcn ^fcbettagc

\vav ein blauer lucilfenlofer gefolgt — gütt burd) ba§

niebrige Sl'irdjeufenftcr, Derflnrte ba? öelbenantlit? nnb

fparte nod) ein Sct)iniincvdjcn für bcn ÖLKfentupf bc»

^agen Seiibclfing.
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